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1. Sanuav 1902.

Wlxt ber 33eilegung ber ©trcttigfeiten 5n)ifd)en ©Iiile imb

'Jtrgentinieit, bie in einen ^rieg an^pmünben brol)ten, nnb mit

bem 33eitritt ber Staaten be§ panainerifanijd}en Hongre[fe§ 5n ben

Stipulationen be§ ^aager ^riebensfongreffes flingt ha§ alte ^af)r

au§. Sßir fallen e§ für un§ eingeläutet mit ber ©eben ff ei er an

ha 5 200jäl)rige 93efte()cn bes Stönigreidjs ''^U-eu^en unb

blicfen auf ben 9]erlauf be§ ^a^i-'^g mit ^anfbarfeit jurüd. @§
Iiat mand)erlei 9löte unb Sorgen ge6rad)t — fie l)aben fid) üt)er=

miuben (äffen, unb babei tonnten mir in angeftrengter 3trbeit bie

^Vorbereitungen treffen für bie gro^e 9kuregetung unferer mirtfd)aft=

lidjen ''Öe5iel)ungen ^\i ben gleid) un§ emporftrebeuben anbercu

'Aktionen, ^ie Sßett ift roieber meiter geraorbeu. ^urd) bie glürf;

lidjc unb namentlid) für un§ rutjmnoüe Q3eeubtgung ber djinef ifdjcn

SOB irren erfdjlie^t fid) Dftafien, beffen Sdjmellen mir bi§f)er faum

übertreten tjatten, bem S5>ettbemerb aller, unter '^ebingungen, bie

me(}r ats je norl)cr mit europäifdjem ^i>ült'erred)t uereinbar fdjeinen.

''}in6:} ber bunfle Söettteil, Slfrifa, mirb un§ immer met)r ein ^e=

fannte§. ^löie meit liegen bie 3:age l'ioingftoneS unb Stantet)§

Ijintcr un§! ^-aft mie ein "i^JItirdien mirfen Ijeute bie Sdjilberungen

ber (5"äljrlid)feiten, bie fie übermuubon I)aben, benn fo mie fie mirb

feiner melir fie burd)Ieben. ^]i non bem STeite 2(frifag, ber uufer
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geiüorben ijt, am lücnigftcn bie iHebe geiuejeiv fo evfd)eint uns aud)

bo§ al§ ein ^öorjug. üiul^ig unb ftetig, luenn aurf) langfamer, al§

mix tt)oI)l ir)ün[d)ten, ift bie 9(rbeit ber @rfd)Ue^ung unjerer i^olonien

-Doriüärte! gegangen unb roir fönnen un§ rüf)nien, ba^ nod) niemal§

eine lueite ^errfdjaft mit meniger ©eroaltjamfeit unb meniger ^(ut;

uergie^en begvünbet movben ift. Sßir (}abcn ©emalt gebraud)t nur,

mo e§ (Sd)n)äd)e gemefen märe, nid)t burd) bie 2:at ju beroeifen,

tia^ mx bie i>erantniovtung für ben ^-rieben bee; Sanbe^o auf unfere

(Sd)ulteicn genommen ^aben, unb besfjalb bebeutete jebeg ®infd}veiten

au6:) eine ftärfere ^-eftigung be§ ^yviebeng. ®in grofBerer ©egenfat^

al§ 5mifd)en bem ^ongoftaat, mo bie 2otf)air unb ©enoffen I)aufen,

unb ^eutfd);Dftafrifa ift, fomeit bie Sage bev (Singebovenen in 33e;

trad)t fommt, garnid]t benfbar. ^m Uowg^o ^errfdjen bie ^wftänbe,

bie eine nur auf ©eminn bebad)te monopoüftifdie .f)anbel§gefellfd)aft

aüe.^eit I)erbeigefül)rt (jat, mo man il)r unbcfd)räntte Jr^-'i^l^it lie§,

nnb "oa^ gange ©ebilbe biefe§ ©c^einftaate§ leibet an ber inneren

,Tü*aft(ofigfeit be§ fogenannten (belgifd]en) ^^^utterlanbes!, beffen (Syi;

ften,^ nur auf bem Slompromifj rul)t, ben, taute de mieiix, bie ^3iad);

barn gefdjloffen t]aben. ®er S^ongoftaat ift fjeute bie fd)Ied)teft re?

gierte unb beft ausgebeutete afrifanifd)e Kolonie, fo ba^ jebe SÖBanb;

tung ber auf biefem ^^oben betriebenen ->laubrairtfd)aft einen fitttidjen

unb politifdjen ^-ortfdjritt bebeuten mü^te. (Sine ^iprüfung ber 3^rage,

miemeit ber ©ounerän be§ ^ongoftaateei ben auf ber 53ertiner i^'ongo;

fonferenj nereinbarten -Beftimmungen nadigefommen ift, mürbe nod)

jüngft üon ®ng(anb au§ in ^itnregung gebradjt. @S fdjeint un§ nur

münfd)en§mert, ta^ non berufener ©eite einmal bie ^rage angegriffen

mirb, gumal bie belgifd)e 9Jlif3mirtfd)aft in it)ren S^olgen aud) auf

bie -Seuölferung ber benad)barten franjöfifdjen, englifdjen unb beut=

fd]en .Kolonien jurüd'mirten muf3. ©o mie bie S)inge l)eute liegen,

bürfen fie feine§fall§ bleiben, felbft auf bie @efat)r t)in, baf? ber

„©ouuerän" be§ S!ongoftaate§ erl)eblid} an feinen ©innabmen i.ier=

lieren follte. ®ie 3ßelt l)at fein n^ntereffe baran, baJ3 er nod)

reidjer mirb, raol)l aber ift fie in aller^üd)ftcm ©rabe 'Daxan inter;

effiert, baf^ bie @rfd)lie^ung 3lfrifaS in einer 33oeife erfolgt, bie eine

gefunbe (Sntmidlung für bie ßii^i'^fl verbürgt. Unb ba fd)eint un§,

mir mieberl)olen e§, ber 2öeg gang befonber§ erfreulid), ben bie

beutfd)e ^olonialpolitif eingefd)lagen l)at. 3ßa§ mir auSjufe^en
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Iiabcn, nd)tet fid) an bie 5It)ve[fe bc§ Üieidvotages, ber mit feinen

'QBiÜiguncjen fo favg ift, bajj luiv fpcjicÜ mit ber ^(nlacje uon otva^en

nnb Gifenbafjnlinien bebenflid) im 9inc![tcinbc bleiben, ©nglanb

bat trot^ ber Oliite be? fübafrifanifdien .^riec^e^ bie lUvinbabatin f)er;

geftcüt nnb bamit eine 3tbleitung>?linie gefd}affen, bie bev (Sntund'hing

üon ^eutfd);Oftafrifa entfd}ieben gefätjvlid) mevben muJ3, menn mir

nid)t redjtjeitig ein @ec\engeiüid)t gegen bie 3In,5iel)nng5f"raft biefer

l'inie fertigftetlen. Söie grof^artig ift bie ^Xeitnat)me bev öffentlid)en

'I^ieinnng J-ranfreidjs unb bev fvanjöfijdjen Äammevn in aden afri:^

tanifdien Unternel)mungen, gteid)üie(, ob fie bev ^nitiatiue '^riüater

ober bev ^l^egicrnng entfpvingen! Tas finb bod) 3:ati"ad)en, bie

evnfte 'i3evüdfid)tigung uevlangen nnb bem 'Jieidj'jtage eine nationale

Glivenpflidit jnroeifen, meldiev er fid) nid)t entjietien bavf nnb bem

neuen :^alive t)offentlidi nid)t abfd]lagen mivb.

^ie 3lvt, raie bie nidjt uon ber ©unft bev "Olation gefövbevten

diinefifd)en 31ngelegenlieiten 5nm 3tbfd)ln^ gt'fülivt raovben

finb, t'ann gleid)fall5 nur mit uoller 'öefriebignng rndfd)auenb ge;

billigt merben. 3omobl unfeve Diplomatie mie bev A'elbmavfd]alt

@vaf 'QSalbevfec [)aben e? uerftanben, in einer Situation uon

au^erorbentlidjer politifdjer unb militärifd]er Sd)raierigfeit jeben

falfd)en 3u9 Jit uermeiben. 3.Bir liaben für ben ©efanbtenmorb ooHe

GJenugtunng, für unfere ilriegsaufmenbungen (Srfat^ erl)alten, unfere

militärifd)e 'ilftion l)at fid) nergaugener Jage mürbig gejeigt, unfere

Stellung in 5liantfd)u unb feinem mirtfd)aftlid)en ipinterlanbe l)at

fid) gefcftigt, enblid) baben mir bnrd) unfer 3lbfommcn mit ©nglanb

bae „'^srinjip ber offenen Jür" aud) für ba^; :3iiiH^^l"*-'tni 5ii^' -l"=

erfennung gebracht. Da§ ift mel)r, ab3 mir ermarten buvften, unb

um fo §öl)er on,'|Ufd)tagen, aB ,^ugleid) alle 5tlippen uermieben

murbeu/ bie ben Äeim tünftigcr '^ermidlungen in fid) fd)loffen. 3o

ftel)en mir nid)t an, ber ^öfung, meld)e ber d)inefifd)e .'r^onflift gc;

funben f)at, in üoUftem 9JlaJ3e unfere 3Inerfennnng ju jollen.

3Ba§ fonft uon unfevev ^)\egievung auf bem A'elbe bev grüf3en

^:|.iolitit' ge|d)el)en ift, cnt^kijt fid) ben klugen ber 'i)Jienge. ^Iber mir

glauben nic^t, bafs bie Slufgabe eine leid)te gemefen ift. Da§ ,3al)^"

U)()l ift menigcr reid) an groj^en pofitiuen 5lftionen al!§ an uor^

bereitenben a)la^nal)men gemefeu unb l)at nebenl)er eine Summe

uon politifc^en i^ntriguen unb uon ©d)mierigt'eiten gebrad)t, bie mit



ber bejoubeveu '|?olitif anberev otaateu .^yiijammenfjiugen, 511 beuen

Stellung genommen, ober bie a6geiüel)rt werben mußten.

3>or allem benfen mir babei au ben mmmeljr in ba§ brttte

^alir gel)euben 5lrteg in Sübafrifa. @r I]at bie legten 9Xugeus

blirf'e ber greifen Königin 3]iftoria getrübt. Sie foll — mie glaub;

l)aft erjä^lt roirb — mit h&n Sßorteu l)ingegangeu fein: „D, t^a^ e§

bod) eublid) triebe mürbe!" (Ss mar ber traurige 5lbfcl)lu§ einer

^Hegierung, bie im :l^aufe oon 64 ^al)ren (Suglanb ju einer fo uu=

erljörten ipöl)e ber 9Jlacf)t unb be§ 9^eid)tum§ gebradjt l)atte, t)a%

raie e§ fd)eint, ber Elution barüber ber 93Za^j"tab be§ 9}löglid)en,

fid]er aber ber 5[Ra^ftab für bie öreujeu uerloren ging, meld)e un=

ge[d)riebene @efet3e aud) bem S)]äd)tigfteu fetten, llnfcr 33olf', ha§

mit Seibenfd)aft für bie 33uren Partei ergriff, f)at fid) nur fd)mer

p ber (Sinfid}t befel)ren laffeu, baf? ^eutfdjlanb eine v^nteroeution

nid)t auf fid) uel)men burfte, menn anbers es nid)t ben ^ixka, auf

fid) abteufen mollte. ^n benjenigen iireifen, meld)e bie ausraärtige

'^solitif 5)cutfd)lanb§ regelmäßig unb in il)rem 3ufammenl)ange oer;

folgen, ift l)eute fein ßi^eifel meljr, baf3 unfere ^ieutralitätspolitif

ben 13flid)ten eutfprad), meld)e mir uor altem bod) unferem eigenen

!i>olfe gegenüber ju erfüllen t)aben. ^peute ift '']sortugal ber einzige

Staat in aller '-Il>elt, ber bie 91nnerion ber beiben '^urenrepnblifen

als 5u ^Jied)t befteljenb anerfennt. Sonft überall gilt ber ^rieg, ben

bie ^uren gegen (Snglaub ^ur 91ufred)terl)altung i^rer Selbftänbig;

feit führen, a\§ ein red)ter, unter bem Sd)u^ be§ 3>ölferred)t$

ftel)enber unb nur burd) einen 5rieben5fd)Ui§ ober burd) bie tatfäd)=

lid)e (Eroberung unb bie hanad] folgeube llnterraerfung ber 'Suren

p beenbigenber Ä'rieg. So ift benu ber 5lrieg aud) buri^ ha^ gange

3al)r gefül)rt morben mit größerem "i^erluft unb minberem ^Kul)m

ber ©nglänber, menn mir aud) feinesmeg^ uerfeunen, iia]i fie fid)

tapfer fd)Iagen. 31ber ber 9iaum arbeitet ebenfo gegen fie, mie bie

ftanbl)afte ^•reif)eitsliebe ber Q3uren unb bie 31bneigung bes 31frifanber=

©lementS, ba§ feit bem Sommer burd) freimilligen ,8u,^ug bie

Süden füllt, roeldje Xo'b ober ©efangenfdiaft in bie 3ieil)eu ber

33uren reißen, ^er ä^orteil, ben (Snglanb baburd) f)at, haf^ bie

^ureu il)re ©efangenen mieber freigeben, gleid)t fid) fo einiger;

maßen aus, jumal fid) immer uiel)r Ijeransftellt, baß bie Crgani;

fation ber fogenaunten 5lon5entration§tager nid)t mir eine 33arbarei,
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füubcvn aitd) eine Jovt)cit mar. ©uqUinb l)at fid) bamit eine Saft

auferlegt, bie felbft bei ber mir mangettjaften ^iserpflegung, bie fie

bieten fonncn, itirer 5^tiegfülirnng an^erorbentlid) Iiinbertid) ift.

'^a^w tommen bie nngel)euren 5l'often be? Äriege§, ba? aUniäI)Ii(^e

(£niiad)en be^« ©eiuiffene; in raeiten Streifen be§ englifdjen isolfes,

enblid) bie @rfenntni§, 'i)a^ e§ fo wie bi§l)er nod) lange, üieUeid)t

<^salire Iiinburd), weiter gef)en fann. ^iefe§ finb iüo()l bie @r;

niiigungen, bie jn ber 3)e5ember;9iebc Sorb 9iofeben)§ gefid)rt

Ilaben, burd) meldje eine 2öenbnng in ber fünftigen ^^olitif @ng=

lanbs ben '^nren gegenüber fic^ anfünbigt: 3nifd)lnf3 be§ Krieges

bnrd) '-ßerfianblung nnb 'iNertrag mit ber nom gegenwärtigen ^abinet

nid)t anerfannten ^iegiernng ber beiben 9iepnbtifen. @s würbe fid)

in fo(d)em ^-aüe beftätigen, wie fing ber piel fritifierte ©d)ritt

innigere war, ber itin ,vir Überfieblnng nad) ^'^oüanb fnlirte. 5(ber

freilid), es t)ängen nod) uiele „'S>enn unb 3(ber" iwr fotd)em 5In§:

gang : ®er SBiberftanb ber ^önren mu§ fic^ fraftnoll niinbeften§ nod)

ein l)a{be§ ^al)X bel)aupten, nnb ha^^ 9}linifteriuni Salisburi);

6;t)amber(ain nuif3 fallen, enblid) — nnb ha^ ift t'eineswegS bie

geringfte aller 3d)wierigfeitcn — , bie 'Suren muffen fid) bereit

finben, entweber auf einen 2:eit if)re§ Serritorinms, ober auf einen

2:eil ibrer Unabl)ängigfeit ;^u üer,5iid)ten, fonft wirb and) ein 9iofcben)

nid)t imftanbe fein, ^-rieben ju fd)affen.

®ie ä>erlufte ®nglanb§ infolge ber ^inbung feiner ^l'räfte an

ben fübafrifanifd)en 'Soben finb nid)t eigentlid) birefte; fie d)arafteri=

fieren fid) bal)in, baf^ (i'uglanb gewiffe ©runbgebant'en feiner ''^olitit"

l)at preisgeben muffen. 3)af3 9?u^Ianb tatfäd)lid) A^^err im @olf

non Siaotung werben nnb in ber 9Jlanbf d)urei feften ^uJ3 fäffen

fonnte, wäre of)ne ben 'Surenfrieg wü()1 nid)t gefd)el)en, unb ebenfos

wenig wat)rfd)einlid) ift es, baj? ©nglanb fid) unter anberen i^er;

l)ältniffen bereit gefunben \)ätk, ben günftigen 'Soben jn üerlaffen,

ben ibm ber (Slai)ton;53utwer ^iUnlrag in ber 5\rage bes Csftl)mifd)en

5tanals uerliel). ^asfelbe gilt wol)l non bem 3Ibfommen über

.Hlonbi)fe. dagegen I)at ©nglanb feine ©tellung im 3uban unb

'|>erftfd)en @olf nid)t nur bel)anptet, fonbcrn erl)eblid) uerftärtt, unb

bisber ift and) fein (Sinfluf? in 3lfgl)aniftan unb ''^ierfien nid)t merf;

lid) gefunden, ^er 3:l)rünu)ed)fel l)at fid) fo uol^ogen, baf? an bem

^iotialiSmuS ©nglanbs unb feiner Kolonien nid)t ber geringfte >]weifel



auffommeu fann, imb ber ' imperta(iftifrf)c ©ebanfe tft burdi bte

Crganifatiou bes Common wealtli üon 3{u[tvalten crft red)t lebenbig

geraorben. ^afür i)at bie Söeltreife be§ '»j^rinjcn üon Söales ben

bünbigeu 'öeraeis gebrad)t. Üux^, rcenn rair fummieren, non bem

ine(befprod)enen Oliebergange (Snglanbs fmin btsf)er nod) feine 9iebc

fein, uuö bie Sßelt luirb nad) luie üor mit ber 2^atjad]e red)uen,

M^ Snglanb in ber ^üei^e ber großen 9}läd)te eine ber ftärfften ift.

Unjere '^e,ye()ungen .^n ^ranfreid) finb nad) wie üor gute

geicefen. 2;ie äöaffenbriiberfdjaft in dijuia ift nid)t fpurloe* nor;

übergegangen, nnb bie gro^e ^^olitif Ijat nn$ nid)t in ©egenjä^e

gefteüt. ^as ^lsorget)en 5n-anfreid)§ in 9)kroffo {)at bie @ren,^en

nid)t überjd]ritten, non benen mir raünfd]en muffen, 'i)a% fie einge=

l)a(ten merben, nnb jene ad)t Jage orientaüfdjer .^rifi», mit benen

^ranfreid) bie SÖelt überrofdite, finb fo rafd) norübergegangen, mie

fie anfftiegen, nnb ,^niar, wa^ bod) f]öd)ft (el^rreid) mar, anf einen

3Öinf non "^^Neter^bnrg t)er. SS^as aber bae mit fo uielem I1li^;

tränen anfgenommene 3Ibfommen J^'ö^if^^^ci)^^ "^it ^tßüen über

Xripcliii betrifft, fo erfd)eint es nns met)r rannberlidi als non praf;

tifdjer politifd]er 'Bebentnng. isorlänfig bitbet Tripolis nod) einen

Jeit be§ türfifdjen 'Jieid)e5 nnb mir fet)en nid)t, ba^ bie -türfei

3InlaB (]ättc, anf öiefe (Gebiete §u nerjidjten, gan,^ mie mir nid)t

glanben fönncn, ba^ ein ita(ienifd)er ^^"olitifer 'Okignng l)ätte, bie

orientalifdje ^vage mieber t)eranf3ubefd)mören. Italien beginnt in

fef)r erfrenlid)er 2öeife im -3^^"^^'" energifd^e 9{eformen üor3unef)men,

nnb ha^ ift ;^nr ^^^^t roid)tiger als aties übrige, ^^m übrigen getit

bie '•^^oütif beiber Staaten in ben eingetretenen 33af)nen ber be;

ftet)enben 33ünbniffe meiter, mie benn bie oft nerlangte nnb ange;

fünbigte Söanblung im Sijftem ber enropäifd)en Sttlian^en nid)t ein--

getreten ift, tro^ aller -Bemü()nngen einer internationalen i^tiqne

uon ^Intriganten, bie in ber 5meiten -Öälfte bes ^aljres oiel oon fid)

reben mad)te. ©nglänber, 9inffen, Ungarn, 3:fd)ed)en, ^yronjofen —
ein merfmürbiges ©efpann, l)inter meld)em, mie fid) balb .zeigte,

nid)ts anberes ftanb als bie ungeheure ©itelfeit biefer i^')erren felbft.

^a§ ner[)ältnismä|ig niele 9Jlitglieber ber üfterreid)ifd);nngarifd)en

'iIRonard)ie bap ge[)örten, erflärt fid) ansi ben nnerqnicflid)en ©egen;

fä^en ber 'Jiationalitäten, bie fid) gerabe bort mit bünbcr l'eiben;

fd)aft befämpfen. Xas ?3linifterinm ilorber i)at mit bcmnnbernngs;



lüürbiger X-'augmut t^^taii, raas; au üjm lag, um eiue SBeubuug 5UU1

befferen I)erbei3ufül)reu. %a}i fd)eiut es, al§ luäre e§ nal)e barau,

an ber ^^löglidifeit einer 'Jöeubung jum befjereu 5U nersineifeln.

^ann bliebe als ultimo ratio bie Oiüc!fel)r 5U einem autoritatiuen

'Jiegiment. 9lber aud) öann — mie niele intlippeu unb Untiefen gäbe

e§ 5U überrainbenl

SBir finb bamit an eine ^rage gefommen, bie 'ba§ fd)eibenbe

3at)r als ein ernftes ^^^roblem geftellt l}at. ^n einer ganjen tHei()e

üon Staaten üerrairtjd]aftet ber '^^arlamentari^mug ben 9ieft

üon 3lnfel}en, ber i^m geblieben ift. ®ie 3d)impf; unb ^]>rügel;

fjenen, luie fie fid) in '-IBien unb ^]>ari§ mit einer geiuiffen Siegel;

mä^igfeit in ben 5^ammern luieberbolen, analoge (frjd]einungen in

Stalten unb in Spanien geben begrünbeten 3(nla^ j^u ben trübften

^etraditungen. t^thi^ nid)t einmal ber Ölugenblic! eintreten, ino

alles, mas mit bem l)t>l]en ©ebant'en einer 'iBolfsuertrctung 'i>or'

fteKungen uou 3Inftanb unb SSürbe oerbinbet, fid) non ibm abmeubet,

unb lä^t fid) beftreiteu, bafj aud) ba, mo l)eute nod) bie formen

geroat)rt merben, eine 2;eteriorierung nid)t ju üert'ennen ift?

®as näd)ftliegenbe ^pilfsmittel, bie ftrenge ^anbl)abung einer

mit foId)en — früher für unbenfbor getjoltenen 3[usfd)rcitungen

red)nenben @efd)äf5orbnung, ift eine '^alliatin, nid)t ein mirflid)es,

bas ^Befen ber 5^rant'l)eit treffenbes .Heilmittel, ^ie Äranfl)eit liegt

tiefer. (Ss ift eine gemiffe '^erro{)ung, roie fie weniger burd) bie

^ijerbanblungen in ticn '•^sarlamenten felbft, als burd) bie uüraus=

gel)enben 3it'tionen ber in ben 3Sal)lfampagnen überl)ilUen '^nn-tei;

gegenfä^e, burd) ba§ Sieben über ba§ Parlament l)inau§, fur,^ nid)t

burd) ben b emof'ratifd)en, fonbern burd) ben bemagogifd)en (£l)arafter

unferes üffentlid)en l'ebens bebingt mirb. ^0, mie bei uns, ein

fonftitutionelles i^önigtum bem 'lOünifter ftürjcnben unb "il^cinifter

er^ebenben parlamentarifd)en ß^rgeij ©d)ranfen fet^t, läf^t fid) mit

il)m leben, unb ebenfo in (Snglanb, mo bie Jrabition eine ^Diad)t

ift. '^0 bagegen ber uolle "^sarlamentarismus l)errfd)t unb romanifdie

Seibenfd)aftlid)feit ober gar flaüifd)e ^üfici^ofigfeit mit il]m agieren,

ha fd)eint bie ^^nrnbung ,yt irgenb einer i^-orm bes '^Ibfolutisnuuo

fid) gerabe5u aufjubrängen, '-lum biefem 3tanbpunt't aus fd)eiut

bie ablel)nenbe .Spaltung, rceld)e 9iupanb ben auf eine ^l^erfaffung

geri(^teten 3Bünfd)eu feiner liberalen gegenüber einnimmt, mobl uer-



ftänblid). ©in rujfi[d)e§ ^^Norlament luäve aller 2öa(irfcl}emüd)t'eit

nad) für frudjtbnre Arbeit ebenjo uugceitjnet, al§ es alle ,3^it ^i*^

polntfc^en Dieic^stage geraefen fiub. 2{ber nerfeunen lä^t fid) nid)t

baf5 bicfe5 'Oberlängen nod) einer "iserfaffung in ben iireifen ber ge;

bilbeten ^)iufjen, bejonber5 aber ber ruffijdjen ^ugenb, ben (£^rafter

einer faft franf'ljaften Seibenjdjaft angenommen I}at. ^ie d)roni]d)en

^2tubentenunrut)en finb ein ©gmptom biefer Stimmung unb {)aben

baburd) befonbere 'Bebeutung gemonnen, ha}^ fie fid) mit einer ^u;

netjmenben ^trbeiterbemegung fombinieren, bie einen fo5ialiftifd]en

©fjarafter ju geminnen beginnt, unb fid] baburd) eigentümlid) färbt,

ha}i fie jum Xeil fef'tiererifdje (Elemente in fid) fd)(ief3t. ^ie rairt;

fd)aft(id)en ^Jlöte, bie parallel gel)en, bie neue ^-orm bes 2:olftoifd)eu

9)lt)fti5i§mu§, bie, fobalb man fd)ärfer sufie^t, Staat unb Äird)e

negiert unb foraot)! in bie oberen @efellfd)aft$fd)id)ten l)inauf mie in

'büB isolf l)inab rairft, bos alles gibt ein überaus merfrcürbiges

'öilb ber in bem beutigen 9iu^lanb l)errfd)cnben C^ärung. '^ix

Dermögen iljren 'ilusgang feineSroegs uor^erjufagen, gerabe tia^

nnmal)rfd)einlid)fte ift üielleid)t beftimmt '2Sirflid)leit 5U merben:

pliUUid)e llmt'el)r ober uöllige 3ßanblung bes 'Heftel) enbeu. 'öeibes

ift benfbar.

^n ber ^)\id)tung feiner ']>olitif' ift ^)iu|3lanb in befanuten

^^al)nen iöeitergefd)ritten : frieblid) in (Suropa, ftetig uorbringeub

in 3tfien, au ber fran5öfifd)eu 2{llian5 feftl)altenb, aber aud) in guten

Q3e5iel)ungen 5U ©nglanb unb §um ^reibunbe, 5ur i^^il mieber

offiäiell ber befte m*eunb ber ^ürfei, mie bie jüngfte 3{u55eid)nung

bes Q3otfd)after5 3inomjero burd) ben Sultan bemeifen foUte, unb

boc^ fel)r intereffiert an ber fteten ^eunrut)igung, bie uon ben fleinen

^Salfanftaaten ausgel)t, fur^ fo, rcie rcir es feit ^al)ren fennen.

3>or allem gcbulbig in feiner ^^olitif unb §0^, eei fann märten, aber

es gibt nid)t§ auf. 3^aft tonnten mir ha^ (Segenteil uon ber "-^^olitit

ber 5> er ein igten Staaten fagen, roenn nid)t bie 3äl)igl'eit bie

gleid)e märe. 3lber 3lmerifa ift mcrfmürbig ungcbulbig, impulfio

unb uorbringenb, meniger t)eud)lerifd), aber ebenfo praftifd) mic

(Snglanb, gur 3ßit cor allem eine roirtfd)aftlid)e 33ebrol)ung für alie

europäifd)en Staaten burd) bie 9iüdfid)tslofigfeit feines mirtfd)aftlid)en

(Egoismus. 3lbcr and) politifd) l)at bie neue A^ffung, bie '^^räfibcnt

>Eoofeüelt ber 'lO^onroeboftrin gegeben l)at, ctmas i^erblüffenbes in
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itircr uuc\e]d)miufren ^(nma^uiuv "Ocie liat fid) eine poIitifd)e ii^eorie

ela[tijd)er unb belinbavev gezeigt, uub nidjtö gibt um bie '^ürgfdjaft

bafüv, 't}a^ fie uid)t in ^itfunft eiuiiml unter einem neuen "ipräfibeuten

eine neue nod) ülievvajd]enbeve G3eüalt anniunnt. T^ie(Ieid)t liegt bie

i^orveftuv aber eben in jener iiberjpannung ber politifdien uub

iüirtfd)aftlid)en 3lnfprüc^e. @g ftef)t feine§n)eg§ feft, luie bie fräftigeren

ber fübamerifanifdien Staaten, uor adem (£f]ile unb 3trgentinien,

bie !L-e()re ucn ber 'iHinnunbfd]aft be;; 'Olorbeuö über ben 3üben

aufnelinien luerben. Sie ift becfuem, fo lange fie 3d)utj uerfjei^t,

unbequem, wo fie ber Selbftbeftimmung 3d)ranfen fe^t. Tie praftifrf)e

pnlitifdie Grfaln'ung allein mirb bie fid) barau§ ergebenbcn 3d]mierig;

feiten beutlid) Iieruortreten laffen.

^^ir müßten in biefer rafd}en Überfid)t nod) ^apane unb ber

fleinen Staaten gebenfen. 3(ber bie (enteren fommen mef)r als

©influ^gebiete ber großen :ilUäd)t ein 'öetrad)t ober ftel)en, mie Sd)uieben,

faft tatenlos bei feite, ^f^Pii^^ fltier loartet fetner Stunbe unb mirb

reben, mcnn bie große orientalifd)e ^yrage mieber einmal lebenbig

merben füllte, ^n (£l)ina geminnt es merflid) an "öoben unb (Geltung,

fonft aber mu|3 es fid) befd)eiben. d)M)x als überall fonft fül)lt es

bie l'äl)mung (Snglanbs. ®od) mir bred)en ab. 2)a§ ^al)x 1901

mar uns tro^ allem ein günftiges ^\a{]x unb ein yj,al)x bes ^Hirmärts;

fd)reitens auf rid)tig ert'unbeten 'Siegen, unb „uorraärts" foll aud)

bie ']?arole ber •^ufunft fein.
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7. Qanuav 1902. SRiicffetu' be? diincfifdien §ofeö nad) '•^U'finci.

8. 55amiav rj<)2.

3ßir fjoben au biefer (BUUc lange nid}t üou ber Sage auf bem

J^rieg§fd)auplat5 in ©übafrtfa gerebet, lueil e§ bem mtU=

tärijd)en Saien immer fd)n)ieriger mirb, nad) ben einfeitigen !öerid}ten,

bie "ba^ engtif(^e 9,1linifterium gu üeröffentlid)en für gut finbet, ober

au§ ben erbitterten Stimmen, bie non ^eit ju S^xt aii§ bem Sager

ber 33uren 5U un§ ()erüberflingen, bie 3ßirflid)feit ber potitifd)cn imb

ber militärifdjen Sage ju erfennen. O^t^t »^^^ ^i'i^' ©elegenljcit get)abt

tiaben, einen befonnenen unb mat)rf)aftigeu Tlann ^u fpred^en, ber

üor bem llriege unb mcä[)renb ber ganzen ®auer be^felben bi5 uor

menigen 9Jlonaten, erft unter ben '^Suren, bann mitten im 5trieg5s

treiben be§ englifdjen i^owptquartierS ben ©reigniffen iuiS @efid)t

feigen tonnte, glauben mir nnfere ^ii^'ücttjaltung aufgeben 5U fönnen.

^reilid) merben mir un? genötigt feigen, mandjen ^ünfionen entgegen;

antreten, bie un§ lieb gemorbcn finb, aber mir benfen, and) I)ier gilt

ber ®a^ : amicus Plato, amicns Aristoteles, magis amica veritas.

©leid) ber erfte i^arbinalpunft muf? befremben. 3Sa§ ift ber

le^te unb entfdjeibenbe ©runb, ber bie '-öuren in i^rem Äampf gegen

(Sngtanb in SSaffen {)ä(t, unb ibnen trot^ altem ftet§ neuen 8"5ug

au§ ben ^)\eit)en ber 9(frifanber be§ ^aptanbe§, ja ^um Xeit fogar

au^ ben ^>ieif)en ber (Snglänber fetbft 3ufüf)rt? ^^cttcx uon un$ mirb

fagen: fie fämpfen um il)re Unabbängigfeit unb finb, mie un§ t)om

''^^räfibenten ilrüger unb feinem Stabe fo oft unb fü nad)brürflid)

oerfidjert mirb, entfd)(offen, biefe Unabbängigfeit ,^u bebaupten, fo

lange nod) ein ^(temjug in iljnen lebt, ^ie anberen aber, bie iljnen
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5U5ieI)cu unb tf]re @efat)ven teilen, jiimpatliifiereu mit biefer tielbeii;

mütitjen J-reil^eitslieüe, unb beel}alb fte()t ()eute faft ganj 5übafrifa

in SOBaffen gegen (Snglanb. ©erai^, fo fd)eint e§, unb bie -öuven;

fü^rer in (Suropa mögen es mo()t glauben. G§ ift aber nur ein

^eil ber ^ü>at)r()eit, unb jroor ber ^Teil ber Sßal)rl)eit, ber am

lüenigften 3(n§fid)t liat, firf) gu behaupten. Slämpft ©ngtanb um bie

©eiüinnung bee Territorium^ ber 'Suren unb um bie 33egrüubuug

einer englijdjen 3(((einl)errfd)aft auf biefem 'Sobcn, fo bleiben bie

^Buren jet^t fd)on 'tia§ britte ^s<^\)x in 'Waffen, meil bie 3^rage i^rer

Unabt)ängigfeit fid) mit einem anberen 'problem fo oöllig üerfd)mol§en

t)at, baf3 im 3(ugenblirf ilinen 6eibe§ ibentifdi erfd)eint, unb biefe§

"•^^roblem ift bie ^-rage nad) ber fünftigen (Stellung ber

Gaffern, "^lid^t^ ift falfd)er aB bie oon ©nglanb aus uerbreitete

Q3el)auptung, ^a^ bie Q3uren bie iiaffern mi|3l)anbelt l)ättcn unb nod)

f)eute mi^^anbeln. ^n 3Birtlid)feit ift t)a^ 'iNert)ältni!5 ein uortreff;

Itd)e§, nur baf? bie 33uren unter feinen Umftänben eine ^-linte im

'Sefi^ ber 5taffern bulben unb niemals ben Äaffern bie Stellung

Don @leid)bered)tigten gemäl)ren. S^ie odjmar^en bleiben Wiener,

bie gut unb geredjt bel)anbelt werben, jn benen ber -Sur fid) roo^l

leutfelig ^erablä^t, benen er aber ebenforaenig eine politifdje @Iei(^=

beredjtigung ,^ugeftel)t, mie bas 9led)t, europaifd)e ®d)uf3maffen ,^u

tragen, l^a}^ eine fold)e "öet)anblung ber 3d)mar5en ridjtig, ja

notmenbig ift, bariiber l)errfd)t in gan^ Sübafrifa nur eine SOIeinung.

2lurf) bie im ^aplanbe bauernb lebenben ©nglänber urteilen unb

^anbeln nid}t anber§. ^^lur ba^ fie eS nid)t mie bie 'Buren, nield)e

bie @rfal)rung oon mcl)r als einem ^iill^'^junbert t}inter fid) f)aben,

nerftef)en, bie 5laffern rid)tig anjufaffen. 6s ift eine befannte 3:at=

fad)e, ba^ jeber 3d)mar5e gern in bie ^ienftc eine^ 33urcn unb nur

in äu^erfter 'Jlot in bie eine§ (SnglänberS tritt. 3elbft l)eute liegen

bie 'i>erl)ältniffe fo, bafs ber (Snglänber in ^^sretoria, felbft roenn er

ben breifad)en Sol)n 5af)lt, feinen Sd)mar5en jum Wiener befommt,

niäl)renb biefelben 3d)mar5en aljo unbejafjlte, nur genäl)rtc Wiener

ben '-Buren in§ Jctb folgen, il)r ©epärf ,^u tragen ober ®ienfte aU
Treiber nnb '!Pferbefned)te ,^u leiften. ^mn in^ ^euer fd)icft ein

'Surenfommanbo bie .Ttaffern unter feinen Umftänben.

^iefe 'i>erl)ältniffe oon ^Beif^eu unb 3d)U)arjen, bie 5U 3tnfang

be§ Krieges uon ben ©nglänbern nod) refpeftiert mürben, finb nun
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im ^iinbament baburd) geramibelt raorben, bafe fie bic S^affern 6e;

lüaffnet, ja jogar ganje 5laffernfommanbo5 organifiert {)ab^n, um fie

gegen bie 'öuven ins ^yelb 5U fdjicfen. 3d)ün ha^ erregte bte größte

Erbitterung in hm .^reifen ber 9(frifanber, unb wenn bte '^uren

jeben Gaffern, ben fie Iieiuaffnet antrafen, nieberfd}offen, taten fie

nur, luas jeber 5(frifanber ai^ 'Olotinenbigfeit anerf'eunt unb luas fie

tun mußten, unt bie ©runblagen if)rer (Sriften5 aufredjt ju erhalten.

Söenn gefangene 53uren be5f)alt) non englifdjen 5trieg5gerid)ten 5um

S^obe üerurteilt unb ftanbredjtlid] erfd)offen raorben finb, fo erfd)ien

jebe berartige $inrid)tung ben 3(frifonbern a\§ 9)lorb unb erregte

t'auni gtaublid)e (Erbitterung. ®iefe Erbitterung fteigerte ftc^ aber

nod), als Gnglanb mit beut neuen ^^rogramm auftrat, ba^ in ben

„auneftierten" Oiepublifeu ben Äaffern ha^ uolle 'Bürgerrecht

5U oerleitjen fei. Unb bies ift ber ^^Punft, über meld}en bie

'Buren nid]t tranfigieren fönnen unb moÜeu. 3o tauge ©nglanb

auf poIitifd)e @leid)bered)tigung ber Sdjiuarjen beftet)t, merbeu bie

53uren raeiter fampfen bis auf ben legten dJlamx, unb fo tauge mirb

es i^nen and) an ^ujug ausi bem .^aptanbe nid)t fet)len.

Eine mid)tige 2:atfad}e, bie biefe 5(uffaffung bcftätigt, ergibt

fid) aus ben 'i>erl}anblungen, bie im norigen Sommer 5niifd}cn l'orb

Hitd)ener unb 'Bot^ ftattfauben. ^ie ga-iebensbebingungen, auf

bie man fid] uerftänbigt I)atte, garantierten ben 'Buren bie 9Bieber=

f)erfte(lung i()rer 33erfaffung unter englifd)er Cberl)olieit, üerfpra(^en

Entfd)äbigung für bie ^erftörten formen, boten ben au§ bem SiaT(>

ben ^uren §uge5ogeuen 9(frifanbern eine erträglid)e '^imneftie unb

acceptiertcn in 'Betreff ber Gaffern hm Status quo ante. So fid)er

glaubte l'orb .^ititd)ener auf biefer ©runblage bes J'i'iebeng gu fein, bo^

er eine umfangreid)e ^ovberung uon 9)hinition unb SBaffen roieber

rürfgäugig mad)te. ';}tber bie fid) ben Engläubern bieteube 'itu§fid)t,

fo in günftigfter '^^eife bem unl)eilüolten i^riegc ein Enbe 5U bereiten,

ift uon bem 9Jlinifterium Salisburt) ; Et)amberlain jurücfgemiefen

morben: bas au§ Sonbon jurürffommenbe 5'^'i'^^^"'?P^"oi^'f^ beftanb

auf ber bebingungslofen Unterwerfung unb bie mar für bie 'Buren

unauneljmbar, folauge fie nidjt megen ber 5iaffernfrage 3id)ert)eiteu

Ratten. Sorb 5litd)euer, ber bamal^ äurüdtreteu moUte, ift im 2Imt

geblieben, ber 5?rieg bauert fort, unb mir fönnen mit aller 'Be;

ftimmttjeit fügen, er mirb and) ferner fortbauern, menu nidjt ent;



— 13 —

lüeber ß^ainberlniu ^urücftritt ober aber £'ovb ©aliSburt) vor beut

^^arlament eine (Svffänmg abgibt, burd) lueldje er fid) üevpf(id)tet,

bie 5?affern in iljre frül)ere Stellung luieber 5urücf5ufüf)ren unb aud)

in 3itfit"ft ttJ^ biejeni luunbeften ^^punfte ber fübafrifanijdjen ^rage

nid)t 5U rü()rcn. llnö i[t unter biefen 2]erl)ciltni[fen nid)t§ iüunber=

Iid)er erfd)ienen, a(§ ba^ Sorb 9iojebeni in feiner '»programmrebe

biefe .taffernfrage überl]aupt nid)t berül]rt l)at. ©erai^ ein ^ci^jcn,

uiie fd)(ed]t felbft bie beftorientierten ^Dhinner in (Snglanb in biefen

für ©nglanb uitalen ?i'ragen orientiert finb. 2)enn lüie liegen 5ur

3eit bie 9Jlad)tüevtiä(tniffe beiber 3:eile mirflid)?

^ie groJ3e numerifd)e Überlegenljeit ber euglifd)eu '^Mrmee madjt

e^ offenbar nidjt. 2:atfäd)lid) ift nur eine 9iei§e non Stäbten unb

jene Hette uon 33locff)äufern, bie fie langfam oor^ufdjieben benfen,

in i^finben ber Gnglänber. S)as ganse loeite l^anb ift nad) loie uor

in -piinben ber 'Buren unb bie Stveifjüge, lueldje bie nieift nid)t fet)r

5al)treidjen englifc^en 5lommanbo§ gegen fie imternel)nien, bringen

nur feiten über bie S^ürpoftenfteüungen ber '^uren ()inau§. ^ann

fjören loir tjier unb ba oon einem überrumpelten i?agcr unb regel=

mä^ig oon eingebrad)ten ©efangenen, mäljrenb, mie mir miffen, bie

'-Buren itjre befangenen, Dffijiere mie ©emeine, freijutaffen pflegen.

(Sin einfadje^o ®ubtraftion§erempeI fd)ien mit 91otroenbigfeit ^u er-

geben, bafi frül)er ober fpäter auf biefe Sßeifc bie Hraft ber 'innren

ftc^ erfd)öpfen muffe, unb fo I)aben aud) mir argumentiert.

5(ber in biefer 9ied)nung finb .yuei grobe ^el]ler. ©inmal

merben bie oon ben ©nglänbern genmdjten (befangenen ftets fum=

marifd) ge5ä[)lt unb nid]t fpejifijiert. ®er fontinentale Sefer unb

Tüotjl aud) ber englifd)e fd)Iie^t, ba e§ fid) bod) um Hrieg§gefangene

I)anbelt, ba^ li) (befangene fiebsig meij^e 93iänner bebeuten. ^ai>

ift aber, mie unfer (Semäljrfgmann au§ eigenen 'Jlufdjauungen unb au§

bem 3c«gnif3 anberer Stugenjeugen meif3, mot)t niemals ober bod)

nur in ben feltenften ?vä(Ien rid)tig. 70 (i5efangene bebeuten 2 bi§ 4

Suren, fonft finb e^* (Greife, J^'^ii^» i^"b in ftarfem '^|^ro5entfat3

.^affernfned)te ber Suren.

Sffiir tennen ja nid)t bie autl)entifd)en 3:elegramme £orb

5litd)ener§ unb trauen il)m eine fold)c ^IbbitioncMuetljobc aud) nid)t

p, aber jebermann meif3, ba^ feine Serid)te, fo mie ba§ englifd)e

^rieg§minifterium fie oeröffentlid)t, niemals anber§ al§ in fummarifd)eii
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3at)ten veben iiub nie einen Untevfdjieb jinifcljcn Sßei^en unb Gaffern;

fned)ten bei 3hif5ii()lnng bev Wefnnc\enen madjcn. ^ie .Üaffernfned)te

ber 'önven finb aber ftet§ unberonffnet.

^05 jraeite aber ift ba^ ber 3"ft"f5 <^^^ ^öntpfern au§ bem

.^aplanbe bei ben ^i^nren ftärt'er ift Q^s iljr 'Abgang an 3:oten unb

'isermunbetcn. Unbebingt ftd)er ift uon ben 2(frifanbern be§ ^ap;

lanbes ben (ängtänbcrn nur ber 53auernratrt unb fein ältefter Sotju.

S)ie bleiben unter allen Umftänbcn auf ibreni (^runb unb 33oben

unb bie "önren uerftc(}en biefen otanbpunt't fo luol^l, baJ3 fie biefe

Seute garnid)t in 'i^erfndiung ^u bringen fd}einen. 2Ba§ if)nen }^\u

ftrönit, baf3 finb bie jüngeren 3ö()ue biefer t'inberreid)en ^-amilien,

5lned)te unb bie fogcnanntcn '-öeiliegcr, ha^ ift 5tned)te mit geringem

©artenlanb unb einigen ©tücf --Bie^. @et)t biefen beuten il)r ©arten

in ©runbe ober mirb il)nen bas 33ie!^ geraubt ober requiriert, fo

gibt es nid)t§, was fie f)ätt mcttirenb ha§' an Stbentenern reiche

ungebunbene l^'ben ber reitenbeu 'i^ureutrieger fie mäd)tig antocft.

©nblid) entf'ommen ununterbrochen einzelne iöuren aus ber ©efangen;

fd)aft ber .^iion^entrationslager, bie mit ibrem 3^öfiiHl ""i^ ^^^ ^^^'

Unmöglid)feit, gemobnter Jätigfeit nadj^ugeljen, aud), abgefef)en uon

aUem ^nntmcr, ber fie umgibt, ifjnen mie eine ^öUe erfc^einen. ^ft

e§ bod) met)r als einmal norgefommen, ba|3 mit il]nen englifd^e

Solbaten, il)re Sluffeljer, 5U ben '^uren entflol)en finb. 3ßir be;

rubren bamit einen befonbers rounben ^^unft in ber militärifd)en

l'age ©nglanbs. ®a§ ä^ert)ältniö ber Cffijiere ^ur 3:ruppe unb ber

Cffisiere ber unteren ©rabe ju il)ren Gt)ef§ mad)t jebe georbnete

Äriegfüljrung unmoglid). ^ie Cffi.^iere fe^en fid) über bie 'öefel)le

if)rer Oberen fo nöUig tiinmeg, ha^ e§ jum Q3eifpiel norgefommen

ift, baf3 ein Seutnant einen Sdjul^brief Äitdjeners in '^tndt geriffen

unb ben Tlann, beffcn ?5-arm er fd)onen follte, ^at ausplünbern unb

bie ^-axm nerbrennen laffen, obnc, nad)bem bie Satfad)e ermiefen

mar, bafür beftraft ^u werben, ßi^ifdjen ber Gruppe unb ben

£ffi,'iieren aber beftebt meift auf ber einen Seite ein 'iVrl)nltni§

l)odjmütiger iseradjlnng, auf ber anbeven bitterer .paf5, fo baJ3 bie

§a^lreid)en 9iürfenmunben mit t'laffenber Öffnung in ber '^ruft oft

für 3d)üffe aus ber -truppe gegen bie eigenen Cffi^iiere gel)alten

inerben muffen. 3(ud) bas ein '-Beitrag 5u bem Ijoben '^rojentfa^

ber gefallenen Offiziere!
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3Baö aber 5l(etbinig uuö 3}erpfteguiU3 öcr '-öureu betrifft, fo ift

bie 5^(oge öer Gnglcinber, ha'^ bie ^uren 5!^ft;Uniformen tragen,

iufoferu imgercc{)tfertigt, als Gnglanb bie grof,en $5efteUuugen, raeldje

bie 'öuren an geeigneter Hriegsfteibung gemadit Ijatten, bet'anntUd)

gleidi jn 3Infang bes .Krieges angef)ülten liaben, fo t)a% if)nen, ba

fie nid)t nacft geben tonnen, nid)t§ übrig blieb, als fid) mit ben

.Kleibern ber uou ibneu gefangenen (Snglänber ^n nerforgcn. ^Xtkngel

an Hleibung Ijaben fie infolgebeffen niemals? gelitten.

^Dlit ber ^efd}affnng non lOebensmitteln aber ge{)t es äl)nlid).

•Jßir erfabren luobl regehnä|3ig uon ben großen .v^erbcn, bie Gnglanb

ben "önren abjagt, niemale aber, haf^ bie 'önren, mae bie Siegel ju

fein pflegt, fie raieber jurndgeminnen. ®a bie Gnglänber \)a^ 35ie^

nid)t felbft büten fönnen, eei n)ol)l and) nid)t tun inollen, betrauen

fie .*i^affern mit biefer 5Infgabe. ^Seil aber ber Äaffer ben 'innren

meit mebr fürd)tet ale ben (Snglänber, aud) trotj allem nod) in ber

@en)of)n£)eit be? Siefpefts geblieben ift, jagen bie 'Buren ibuen biefe

gerben ab, fobalb fie il)rer bebürfen. Ge ift oorgcfommen, baj^ eine

ror ben Joren ^^retorias unter ber -put uou 5laffern meibeube .perbe

Don gegen 1000 ©tuet -i^iel) non einem einzigen Q3ur erbeutet

roorben ift. ®er 9)knn ftanb plöt3lid) uor bem 5laffer;Cberf)irten

unb befal]l ibm nnb feinen beuten, bas ^^kl) fortjutreiben — nnb

fie alle gebord)ten.

©nblid) t)aben bie Q3uren an geeigneten ©teilen il]re großen

^Konzentrationslager, in bereu '^cälje regehnüBig gefät unb geerntet

mirb unb mo fie mit ^>-rauen unb .'ftinberu, bereu ^um ©lud bödiftens

ein drittel in bie 6pänbe ber Guglänbcr gefallen fiub, gemäd)lid)

leben. 'itUe U>erfud)e, bie euglifd)erfeits gemadjt luorbeu fiub, fie aus

biefen ']>untten 5U nerbrängen, fiub bistjer blutig 5urürfgefd)lagen

luorben, meil tro^ ber taum begreiflid)en ©orglofigfeit, mit ber aud)

gegenmärtig bie Q3uren meift nur bie näd)fte @efat)r abn)el)ren, fie

fid) ?)Ur 33erteibigung biefer Crte fofort in ^iliaffen ^ufammenfinben.

'^in ^^^ferbeu aber feljlt es il)uen ebenfonieuig mie an '-iNielj, ba fie

ha§ englifi^e '»pferbematerial meit forgfamer bebanbeln, al§ bie @ng=

länber es tun unb aud) mobl tun fönuen. ©ie forgen uamentlid)

bafür, fie in ber gefäl)rlid)en 3al)reszeit oon ben 'JUeberungen

fern5ul)alten, fo ba^ fid) unter il)rer ^^flege bie 2:iere beffer affli:

jnatifieren.
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3(lle biefe Eilige jufammeugenommeu ertläreu e§ iüoI)(, wie uub

weshalb bie Citren beii (Sugläubevn jolauge luiberftcljeu fönnen.

SBir |e{)en, and] lüenn bie neuen SSerftärfungen eintreffen, fein ©übe,

wenn ©nglanb fein poIitifc{}e§ (Si)fteni hm -Buren gegenüber nid)t

änbert. '^a§ (Srfte unb Unerlä^lid)fte märe 3Iuflöfung ber fiaffern^

fompagnien unb ©ntmaffnung aller ©djinarjen. @rft bann wirb e§,

bei beut tiefen 3}lij3traucn ber 33uren unb aller 3lfrifanber, möglid)

fein, frud)tbare 9Serl)anblungen anjuf'nüpfen. ^-nr ba§ ^^rogramm

„fein ^-u^breit l^anbes unb feine Jorm ber Unabl)äugigfeit" uierben

bie ^uren nid)t weiter fämpfen, fobalb il}nen bie Slufrec^ter^altung

iljrer 3Serfaffung, ©ntfdiäbigung für il^re 3'^^'i»^it ober bod) Unter;

ftü^uug 5ur 3Bieberl)erfteüung bcrfelben unb enblid) eine lciblid)e

3lmneftie für bie ^IRitfämpfer au§ bem 5laplaube gefidjert unrb.

^'urj, baö urfprüuglidje 93otl)a;5titd)euerfd)e ^^^rogramm fönntc e$

madjen. SOZit bem ''^^rogramm 3ali5buri);(£l)amberlaiu aber nimmt

ber 5lrieg fein @nbe uub ebeufomeuig mit bem '»^Nrogramm Sirüger;

Ser)b§.

@§ bleibt un§ nur menig '^anm übrig uub mir nerjiditen bal)er

auf bie ^Befpredjuug ber 2:ripoH0;5-rage, ^umal fid) mül}l er=

morten lä^t, ba^ bie Sieben '»Priuettig unb 33arrereg im Sleidisitage

uidjt ol)ue ©rmiberung bleiben merben. 5(nfgefallen finb un§ nur

bie Äommeutare bes „J'^'^i^^benblattes" uub ber „^31euen freien

^^reffe", bie nid)t mi^uerftäuölid) aubeuteu, ha^ ba§ franjöfifd);

italienifd)e 3tbfommeu über 2;ripoli§, ba§ un^ gunädjft be§^lb nid)t

red)t glaubl)aft erfdjeiut, meil mir uid]t§ banou miffeu, 'i)a^ bie

2ürfei auf Sripolis uerjidjten mill, ba$ 5'ortbeftel)eu be§ ^reibuube^

ämeifelljaft erfd)einen laffen. ®ie „^Jleue %x. ^^^reffe" nerfenut

offenbar bie l^age. Sooiel roie fe^eu, I)ängt bie politifdje Selb;

ftäubigteit :3tflli»^u§ an feiner ^uge^örigfeit jum 2)reibunbe, mäl)renb

e§ auf3erf)alb beffen fofort in bie, roie e§ fdjeint, fpftematifd) uor;

bereitete '^^afalleufdjaft 3^ranfreid}§ geraten mu^. 9Beil fein itali=

enifd)er ©taatsnmnn bie iVn'antmortung für eine fold)e S)liubcrung

ber Sßeltftelluug Italiens auf fid) uel)men faun, erfdjeiut uns ^n-

näd)ft bie Diebe ^arrere§ etroaS ^u temperamentuoH formuliert, unb

eben besljalb eutl)altcn mir un§ weiterer 5lommcntare.

Unerlä^lid) aber ift e§, nod) mit einigen Sorten auf bie

Haltung ber galijifdjcn ^^oleu surücfsufommen. ^ie „^3iürbbeutfd)e
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3(ügemeiue" l)at mit einer 3c{)ävfe, bie namcutlirf) im 3Ius(antte

3{uffcl]eu erregt ^t, bie 9iebe be§ ^nirften (£5artori)§ft im galijifdjen

Sanbtag giirürfgeroiefen unb bamit in gonj 3)entfd)Ianb lebfjaften

-Beifall gefnnben. ^^^t enblicl) ift and) eine offi^^iöfe öfterreid)ijd]e

9Intmort im „^rembenbtatt" erjdjienen, bie mörtlid) folgenberma^en

lautet

:

„@^ märe Beffer gemefen, menn im galijifdjen ^anbtage J\-ürft

Gjartorijsfi bie uor bem (Eingang in bie -tagesorbnnng non if)nt

abgegebene Grflärung unterlaffen t)ätte, ba biefelbe bem 9Sirfung§5

freife be§ Sanbtages nidjt gemä^ mar. ^^enn bcr '-Bertreter

ber 9tegiernng tro^bem feine (Sinfprad)e erl)ob, fo ents

fprang fein i\n't)alten nur bem '®unfd)e, ber 2(ngelegeul)eit baburd)

md}t 5u einer größeren ^^uebeljuiing p uer^elfen unb biefelbe möglid)ft

einfad) unb flanglo^ 5n Gnbe ju füfjren. ^en beiben ^Regierungen

baben mir eö ju bauten, menn ba?^ Überfdjäumen ber SOBrefdjener

3(ffaire auf ben öfterreid)ifd}eu 53obeu unb ba§ 3lnfd)(agen berfelben

foroof)l im ofterreidjifdjen 9(bgeorbnetent)aufe raie im galijifdjen Sanb=

tage feinen 'Jtugenblid lang jene ^esiebungen tangieren tonnten, bie

jraifdjen unferer 3}iünard)ie unb ber bentfdjen nerbünbeten, fomie

Smifdjen ben beiberfeitigen iKegierungen beftet^en. 9)lan barf mot)l

fügen, ba§ bie 5örefd)ener 9(ffaire nod) red)t,^eitig non jenem flaren

Jatjrmaffer abgeteitet mürbe, auf bem fid) bie *']?oIitif ber beiben

nerbünbeten Staaten mit uöüiger Sid)eii)eit beraegt @§ ift

neuerlid) ber 'i^eroei^ erbradjt, ba^ e§ bei ber ^nnigfeit ber beiber=

feitigen 'Öe5ie()uugen 5mifd)en Cfterreid)4Ingarn unb ^eutfdjlaub feine

ßiuifdjenfälle geben fann, bie eine (Sd)mierigfeit bereiten fönnen,

über bereu plo^lidjes 2(uftaud)eu gu fürd)teu märe. ®ie ftärffte

Sönrjel be§ ^unbeegefn^Is in beiben Staaten rul)t barin, baf] jeber

Jeil in feinem .paufe i^err ift."

^amit fönnen mir un§, fomeit ha§ offizielle Cfterreid) in ^rage

fommt, moI]( aufrieben geben, menn un$ bie 'Argumentation and)

uid]t einlendjtet, burd) mcld)e ba§ 3]erl)alten be$ innlreters ber

^Kegierung in ©ali^ien entfdjulbigt merben foll. SOBenn aber gleid)?

(^eitig gali5ifd);polnifd)e Blätter in it)rem gegen un§ gerid)teten 3^elb=

5uge mit än^erfter nniierfroren()eit fortfahren unb für ibr jufünftigeS

*'^o(en Sd)leften, *']>ommern unb ''|>reuf3en beanfprud)en, ja fogar

meinen, ber Ä'ampf jmifdieu ®eutfd)en unb *']?üleu merbe barüber

®rt)iemaiui, Jeutfcl)(anö i'.i02. 2
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entfd]eibeu, ob 'Berlin bie ^auptftabt be§ ^cutjd)en ^eicl)e§ bleibe,

|o ift ba^ ein 3d)impfen au§ beut '3lad)bnrf)aufe, gegen ineldjes man

Dom Hauseigentümer 2(b^ilfe »erlangen fann. 2)ie „2((Ipo(nijd]e

Steinte", bcr mir biefe erbautid)en ^i(n]prnd)e entnet)men, fagt in

iljrer 3lr. 11 mörtlid) mie folgt:

„^er 5?ampf 5roijd)en ben Seutjd)en un^ nnsi ift ein i^ampf,

ber jebe 9)löglid)feit gegenf eitiger ^i(nnät)ernng au§;

fd) liefet, ein i^ampf anf l-eben unb Job . . . ^as ift ber

iüimpf um bie .perrfdjaft einer riefenf)aften Jttidje, um bie beutfd)en

2(u6fid)ten auf bem ba(tifd)en 9JZeere, enblid) barum, ob Berlin bie

.^Tauptftobt ^eutfd)Ianb5 bleiben, ob ben '»Preufsen bie ^'^egemonie be§

9ieid)cö gcmaljrt bleiben foU. 3Benn mir aus bem Kampfe fiegreid)

f)err)orgcI)en werben, fo merben bie 2)eutfd)en nid)t nur ))a§ @ro^=

I)er3ogtum ^^ofen, fonbern and) ha^ gunje polnifd) rebenbe ©d)(efien

unb ba§ baltifdje ^^ommern, mit{)in eine ^'täd)e nerlieren, auf meld)er

l)eute 7 9JU(iionen ^Hlenfdjen (eben . . .
." 3Bir beuten, ha^ ift

beutlic^, aber wenn bie Ferren ^olen un§ 5lrieg anfünbigen, werben

fic fid] nid)t barüber beftagen bürfen, menn man in ''^^ren^en alU

mä(}lid) ))a^ 5irieg§red)t 5U braud)en beginnt.

©ine fenfatiöuetle 9lad)rid)t uon au^erorbenttid)er S^ragroeite,

wenn fie fid) beftätigen fottte, ift am 3. Januar bur(^ ein ^^arifer

STelegramm ber „!-rime§" oeröffenttidjt morben. (S§ (laubelt fid) um

nidjt met)r unb nid)t weniger als um ben bofumentarifd)en ^Oiad)wei§,

ba^ Sftujßlanb bie 33ojerbewegung 5unäd)ft mit A^ilfe be§ 3)alai Sama

gegen bie .^aifcrin 9Jtutter uon (Il)ina in (Sang gebrad)t unb banad)

im (£inüerftäubni§ mit l'i;öung;2;;fd}ang, burd) ha§ SJkbium be§

?5^ürften Ud)tom5fi, fid) erboten I)at, gegen 3(btretung ber 9}ianb;

fd)urei unb gegen Öffnung ber 9}longoIei biefe ^^ewegung üon ber

^i:)naftie abzuteufen unb fie gegen bie fremben 9}2äd}te 5U wenben.

®ie betreffenben "^^ofumente finb uon bem au5 ber ^lJlanbfd)urei

5urüdgefe!)rten Dr. lllar nai^ ©uropa gebradjt worben. ®ie „ JimeS"

erftcirt fie für gtaubwürbig unb weift in einem taugen i?eitartifel

nad), ba$ alte erwäl)nten 4:atfad)en fid) in ooUem (Sinflang mit bem

befinben, wo§ t)on ben ©reigniffen in ®{)ina wä()renb ber legten

gwei ^af)re juuertäffig befannt geworben fei. ®a, wenn ba§ wa^r

fein fottte, metjr al§ bie bto^ moratifd)e ©d)utb an bem ©efanbteu;

morb in '»peting unb an alten fpäteren Sdjdben unb ©reuetn 9iu^tanb
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träfe, lüivb eine ciui]c()enbc ^ieditfertigung am beften bitvd) einen

^^ro5e^ Ö^Ö^" i^^" ^^^'- ^^^'^^' ^'^^^ leiten ber niffifd)en Siegierung nicf)t

,^it iievmeiöeu fein. Unter allen Umftänben merben mir anf btefe

3tngelegcnl]eit nod) .^nrürf.^ntommen l]aben. 'ilber mir I)alten ec^ für

notmenbig, an^brürflid] Iieruorjnlieben, ha^ ber ^^^arifer Storrefponbent

ber „3:ime5", ber biefe '^ladiridjten übermittelt l)at, iperr Cppert

u. '^lomits ift. Tie fran,Uififd)en 'Blätter liaben bi§l}er feine Oloti,^

non ben Ularfdjen (äntl)üUnngen genommen; fie märten maljrfdjeinlid)

ba? 'iNer^alten 9in^lanb^ ab.

9*



8. unb 9. ^a'i'tar- Sieben bcs ^Heidi'ofan^lcvj (Svafcn 'i^iUoui iur ausnnirtigen >^?olitif.

U. Januar. 9iebe Gtiamberlains in '-öirmincibam.

12. Januar. 3ttifaf)rt bev „©aselle" nadi 33eucuic[a.

13. :3amiar. ^>{ebe @raf iBülorae jur "iiolenfraiie.

14. Januar. (Eröffnung ber fransöfifcfien fiammevu.

1."). Januar. •Jöieberiuaf)! ies 'ätbgeovbneten ®olff in ben 9icid)5rat.

15. ^O^Ufl'-" 1902.

3i>ir I)abeu in unferev letjteu 'ißodienüberfidjt auf eine ^^ubli=

fation bcr „2:ime5" [)inc\en)iefen, bie auf ©vuub uon 93^ittei hingen,

bie Dr. lllar an^ Gl^ina I]eimgebvad)t t)atte, e» raa()rfd)einlid) ,5U

madien fd]ien, baf3 bie burdi bie ')iüeffe(]r bes .Oofee nad] "l^efing

je^t 5um ^Ibfdjluü t3ebvad)ten d}inefifd)en "£>iiTen — bie $iürer;

beroegung, ber (Sefanbtenmorb, ber 5lrieg unb bie fdilie|3lid)e

2{nneftion ber ^I>lanbfd]urei — nid}t5 anberee geiuefen feien ale. bie

'5'olgcn einer uon langer .panb angelegten xiiffifdjen ^"trigue.

^ie ^^reffe bes ^n- unb Slu^lanbes ()at biefe „(Sntl)ütlungen"

ber „Firnes" meift gar nidjt berücffid]tigt. "^on beutfd]en 'blättern

brad]te bie „5!ö(nifdie ^t'itung" einen 3tu§5ug, bie „'i^offifd)e" einen

l'eitartit'el, ber ftdj mit ber '|>erfon bee iperrn Ular befdjäftigt unb

barauf I)inn)eift, bo§ ber 9)lann mit rid)tigem "Flamen Ul)Iemann

()eif3t unb aus 'Bremen ftamme. Gr l]abe im üorigen yj,ai)x^ ben

3ül)neprin,^en Jfd)un inten3ieuit unb barüber einen für Xeutfd)lanb

wenig frcunblid)en 'Serid]t an ben „5}^atin" gefd]id;t. 3^05 ^i^tatt

fa^t bann fc^Iie^lid) fein Urteil gang t'orreft ba^in jufammen, ha%

roenn bie yeröffentliditen Slftenftücfc ec^t mären, in ilinen bie fd^mere

"öefdjulbigung gegen ^)iuBlanb läge, ben 'i3oreraufftanb ueranla^t

gu t)aben; feien fic eine ^älfdjung, „für bie ^err Ular uid)t uer;

antmertlid) ju fein braudjte", fo muffe man angeben, ha^ fie gefd)idt

burd)gefül)rt fei. (Sine fur^e farblofe '^el)anblung liat bie %\\'

gelegenlieit bann im „2:emp5" gefunben, fonft ift un§ trot3 forgfältiger
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llntfd)au barübcr iüd)t5 511 ©cfi d)t gcfümmcn. 'Jhiv glauben wir

uidu, ha^ fid) btefe ganj fenjationclle 3ingc(cgenl)ett bamit abtun

löBt. ^[t e§ eine ^äl|d)ung, fo liegt ein au^erorbentlidjes politifdje?

.jntcreffe baran, 'Da?< fcftj^uftctlen unb luomöglid] aud] ben ^ätfd)er

felbft 5u faffen, finb bie Xofumente cdjt, jo gilt e^3 aud) 't^a^u

(Stellung 5U ncl)men.

^^ir beginnen, um jur 5?larf)eit 5U gelangen, mit ber ^erfon

bes Dr. Ulav. Q^ ift ganj ridjtig, racnn bie „3]ojfijd)C ^^itu^^S"

if)n lll)lemann nennt, nur ift er unfere? 'IBiffen? (Stfäffer unb pr
^eit einer ber 9iebafteure be§ „9}^atin". @r ift aber üorl)er lange

in (£{}ina geroefen unb erft im norigen /yrül)jat}r nad] ^ari§ ^urürf;

gefel)rt, foba^ bie ^\1Uiglid)t'eit für il]n oljue ^i^tnfel uorlag, fid^

jene ^ofumente perfönlid) ju üerfd)affen. ^ebenfalls mu^ er in ber

£'age fein, über ha^ 2Bie unb '>ß>o? genaue Slnsfnnft ju geben.

3ludi ift fur^e ^'^eit, nad)bem Utar aus (£l)ina ^eimgct'el)rt mar, ber

uielgeroanbte iperr uon unb ans ^lomit^, beffen Spürfinn fid] nie

mit 5lleinigfeiten abgegeben l)at, auf il]n aufmerffam geroorben. ®r

l)at il)n auc^gel)ült unb in einer Horrefponbeuä an bie „ Jimes" nom

18. Wlai 1901 au5fül)rlid) bargclegt, baß ber Slnneftierung ber

5Jlanbfd)urei burd) bie ')iuffen ein 3lbfümmen ,^u ©runbe liege, ha?'

älter fei al^ bie 'li^enbung ber 'Borer gegen bie Jvremben. 2öir

erinnern uns nid]t, ob 'ölouiil^ bamal^i ben Dr. Ular al§ feine

Cuelle nannte, glauben es aber nidit. ®a§ er it)n je^t nennt unb

Dr. lllar erft je^t mit feinen X^ofumenten t)ernorfommt, bereu (Sd)tl)eit

ober Uneditbeit mir nod] bal)ingeftcllt fein laffen, ift jebenfalls

diaraftcrtftifd], unb entfpridit ber politifd}en Situation nad) ber

gefd)eiterten orientalifd)en (ärpebition 5-ranfreid)s nidit übel. Sd)on

'ba^^ "ber „-Temps" non bem „-rimes";5lrtife( "Ouiti,^ genommen bat,

ift ausreid]enb, um bie moljltuenbe Sdjabenfreube ju erfenncn, mit

ber nmn am Cuai b'Crfai) ber nation amie et alliee in bie irrten

geblicft l)at, jumal menn man ermägt, baf? bie publi^iftifdie 'iDh^tbobe

bes i^'^crrn '-ölonitt^ mit Sid}erl)eit ben Sd)luB erlaubt, baf5 er nod)

weitere (£ntl)üllungen über biefes djinefifdie !:l^ätfel in ber 2'afdie bat.

I^err ü. ^lomi^ ift bisber immer nur allmäbUd), unb .yoar rcge^

muffig fo mit feinem '^^iaterial bcvoorgetrcten, t^aj^ er bie erftc

Senfation burd) eine jmeite, gröf3ere, übertrumpfen tonnte, '^euor

mir nun 5um 3:ert ber uon Dr. Ular via 'i3lomil3 tu ber „3:ime§"
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üeröffentltd]ten ^ofutnente ii6ergef)en, bemerfen rair, "ba^ ber 5(bfenber

bes 3:eIegromni5 ber 2;aotai uom 5^anton ift, in beffeu Stabt fid)

bamal§ (jyebrimr 1900) in=^ung=2:fd)ang at§ "iNisefüuig üon jtüet

.troangg auffjielt; Slbveffat i[t ber ©o()n bes 2:aotat, (Jl)ef be§

Selegrapfienamte^ in 9Jlaintatfd]in an ber nionßolifd);fibirifd}en

©renje. 3ön ift bie d)iuefijd)C iöejcidinuni] für ben ^-ürften

Ud)toni5fi, ben bekannten ^ireftor ber rnffifd);d}inefif(^en ^anf,

®()efrebafteur ber „''^^etcrsb. Söjebomofti" nnb 'i>erfaffer ber im

;v^vnli 1900 erfd)ienenen, fo gro^eg 3(uffe^en erregenben '5ro|d)nre

„Q)U ben ©reigniffen in ©bina, ein ^Beitrag ^n ben ^^e^iebnngen

Sfin^Ianbg nnb be§ 3(benblanbe§ jum Crient". ®iefe ^rojdiüre

nertrat hm Stanbpunf't ^(i^ ber Jeinb ^in^lnnbs im Orient ber

(Snropäer fei, g(eid)üiel ob (Snglänber, ®entfd}er, ^t^Hener ober

Öfterreidjer (mit ben ^ranjofen roirb au§ nafjeliegenben ©rünben

eine 31n§no{)me gemad)t), mäbrenb ber S^inefe als ber eigentlid)e

^rennb Üin^Ianbs betrad)tet werben muffe, and) ber isorftetlnng 5n=

gänglid) fei, ha^ ©ott bie |)errfd)aft über alle§ Sanb bem „meinen

ßaren" übertragen moüe. ^'ürft HdjtonTgfi nertrat andi mit

befonberem 'Ocad]brucf bie 3(nfid)t, 't^a^ 9in^Ianb nid]t an ber -öes

ftrafnng ber ^oiyc teilnetjmen foüe, unb leiftete fid) n. a. ben

monumentalen 3a^: „3lfien, t>a§ in noüem Sinne be$ ^Sorte^

nid}t§ anbere§ in feinem gefamten Umfange ift, al§ ein Stürf

9in^lanb" (S. 43), ober in etma§ anberer Raffung: „^n 3(fien gibt

e§ für \m§ in Sirflidjfeit feine (Sren5en, nnb fann eS aud) feine

geben" (©. 84). 51ud) ift e§ in ^"^inbtid: auf ben :3«t}alt jener

®ofumente non befonberem ^ntereffe, ba}^ J-ürft lldjtomsfi mit

au^erorbentlidjem ^^ladjbrncf bie freunbfd)aft(id)en ^e.iiebungen

9^n^tanb§ ju ben Sama§ unb ben ©influ^ berfelben auf bie 6^f)inefen

betont. ®a^ enbtidi ^-ürft Uditomsfi im Jvrül)ial]r 1900 in be=

fonberer 9Jliffion, angeblid) im ,3"tt'^-effe feiner ^anf, nad) (£bina

reifte unb in birefte Ü>erl)anblnngen mit Si;^ung=3:fd)ang trat,

bürfte nod) in lebenbiger drinnerung fein, ba bie 2ratfad)e ibrer^

jeit großes 3(uffeben erregte.

9JIit ber ^i^ejeidjnnng Jo finb bie bubbbiftifdjen ^'^^riefter gemeint,

©u ift ber rnffifd)e ©rensfommiffar ©utraosfi, ^fbetuan finb t)k

^o;rer nnb Jfn^tfi ift bie .^aiferin^SKitme, .^u Beamter ber rnffifd);

d)inefifd)en '^anf nnb ruffifdjer 3tgent in Urga.
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@§ ()aiibclt fid) mm um bie folgenben brei Stücfe:

I. 2;elegranim: ^^oölftev ^Tag be§ 2. 9)lonat§ (^ebntar 1900)

Don Danton über ']3efiug 3()ang;tfta;fu bem (II)ej bc5 3relegvapf)en=

amtci^ 'iOcai;mat;fcl]iu. 3)cr 'iNiseföuig (Si;^pung;3:jd)an9) iam 311111

©inoerftänbni? mit ^-ürft 35?u (Ud]tom5fi) in betreff ber 2rgitatton

ber ^0 (lnibb()i[tijd)eii '^^rieftev) auf ber oorf)er au§gefüf)rteu (Snmb;

läge. Unterrid]te 3u iiiib ^u, bamit fie fo rafd) mie möglid) bie

©olbfou^effioneu ermcrtieu. 'iöu uertaugt, baJ3 ?)i (ber @roJ3;2ama

ber 33urjäten) wad) ']>eter'?berg reife. ^&} fdjicf'e 'Srief uub detail

ber 3lbmad]uugeu. 3age 3u, baf5 in betreff ber ^flH'tuan O^oyer)

bie i^age anwerft fvitifd) ift."

Über biefe mt)fteriöfe ^i(ngelegen{)eit gibt nun ber am folgenben

^og abgefanbte ^Srief nätjere 3(uff(ärung.

II. 33rief. „5JIein Sofjn! 3^u lüirft Ijier bie 'Jtugaben über

bie geftrigen !i>erf) anbiungen jmifdjen bem ?}ürften 2ön (Udjtomsfi)

unb bem 33i5efönig (Si;.pung;3:fd)ang) finben. 2öenn ^u biefen

^rief befommft merben, luic id) t)offe, ade nötigen ^^Jlofsregeln ge;

troffen fein, um einem möglidjen ilonflift mit ):)'cn 'QBeftmädjten

t>or§ubeugen. ^d) t'ann jebod) nod) ba§ folgenbe f)in5ufügen: ®er

T^i.^efönig ift je^t ganj fid)er, baf3 2fu4fi (bie .Qaiferin) nid]t mein"

imftanbe ift, ^a^ 33orget)en ber 'öoj:er anfjubalten. Cbg(eid) er in

einiger 3}erlegen^eit ift, 5U entbecfen, mie e§ fam, ba^ biefe ^^es

megung fid) gegen bie regierenbe ^ijuaftie ridjtete, ift er bod) naijeju

überzeugt, ba|3 ruffifdie ^]?oIititcr burd] '-i>ermittlung oon ^J)i (ben

l'ama) bie bubbl]iftifdjen ']?riefter angeftadjclt baben, biefe i>er5

frf)raörung gegen bie ^qnaftie in (Sang jn bringen, ^f^ci^föl^s ift

feiner 9JZeinung nad) ^iuf^Ianb jet^t bie einzige 5Dlad)t, bie fäbig unb

löiüig lüäre, ber .Haifcrin auc> il)rer fdjiuierigen !^age beraiböjubelfen.

9lun ift böd)ft mabrfd}einlid), 'ba^ bie ^qnaftie eine ^Beübung ber

^Boyer gegen bie J^-remben geftatten mu§, tüenn fie nod) einmal bie

Zuneigung be§ '^^olf'e^ 3urüd:geiuinnen miÜ. '^s^\ foId)em JyaKe bebarf

3:fu=tfi (bie Slaiferin) ber ^^ilfe, um einer n)al)rfd)einlid)en 3lt'tion

ber i^raülf 9}löd)te gu «)iberftef)en.

Jyürft ^^ll (nd)tom§fi) bietet, luenn ber Eingriff erfolgen follte,

bie 3t)mpat[)ien 'Jiuf^laiibo unter ben beiliegenben '-^ebingungen an.

®er SSigefönig ging fd)(iefUid) bavauf ein, benn er glaubte, ba^ bie

3Bnrbe bes 3\eid)e6 ber ^\>titte eben burd) baö 'Jtufgeben au^erl)alb
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liegenber S^ervitorien, bie uon feinem ^Jhi^eit finb, geiual)vt lüevben

tonne. I^err Ä'u (ber rujfifdje 3{flent ©rote) wirb nmget)enb

^nftruftionen in betreff ber 2IngetegenI)eiten uon Urga erl)alten. Unb

alle 9JJa^nal]men juni ®d)n^ ber ^i)naftie werben, lücnn nötig, 5ur

3eit unb bireft getroffen loerben. 2)er ^i^ijet'önig loünfdjt nur, ha^

%n hcn einliegenben l^ettel bireft bem ^^ervn ©n abgibft.

3m übrigen f)offe irf), 'ba^ ^eine oermittetnbe 3:ätigfeit bem

9ieid)e unb ber ^ijuaftie jum ^ei(e gereid)t. ^er Sßeg bes |)imme(§

ift geredjt. ^d) '^^"fß ein ^eine 3Bo^lfaI}rt."

^ie einliegenbe ruffifdje Stnfjeidjnung ift bas« intereffantefte

vBtüc!

:

III. 9i u f f i f d) e 3( u f 5 e i d) n u n g (oI)ne 3(breffe unb Unterfd)rift)

:

„^olgenbeS finb bie ©rgebniffe ber 33erl)anblungen mit Si.

^d) bitte, jn bemerfen, ba^ fie in uöltiger Übereinftimmung mit ben

SCBünfdjen unb S.sorau^fetHingen ber 9JZinifter finb.

3n betreff nnferer iserpfüditungen gegen bie S^egiernng be§

'i^ogbt) (£f)an (ruffifd)e 33e5eid)nung für ben Äaifer non ßljina)

raerben mir ju garantieren []aben, für ade ^"fi^^c ^^^^'^ füv ade benf;

baren ©reigniffe, bie 5htfred)terl)altung bev '3)ijnaftie unb ben un=

beftrittenen ^efil^ uon 3nner=6;i)ina, fo mie fein Territorium f)eute

ift. Sir raerben insbefonbere aden l^anbfon5effionen ^n miberfprcdjen

baben, gleid)üiel ob fie burd] frieblid)e Ü>ert)anbhingen ober mit

bewaffneter .^anb beanfprud)t werben. 3tnbererfeit§ werben wir bie

3)gnaftie fowot)! gegen eine ^nteroention ber 2öeftnuid)te, wie gegen

bie 3305er, wenn es notwenbig werben fodte, aufredjt erljalten.

Sodte bie ®i)naftie infolge ber ^Jiebedion, bie jet^t unuermeiblid)

fdjeint, in eine fd)wierige Sage geraten, fo loerben wir il]r, wenn

nötig, mit 'i?ovfd)üffen I)elfen. ^as I]ätte über llrga ju gefd)eben.

2(I§ Äompenfation würben wir über bie tributpflidjtigen ''^^rouin^en

nerfügen.

'Jöas üor adem bie 3)lanbfd)urei betrifft, fo ift bie itonnention

non 1896 in betreff ber ruffifd)sd)inefifd)en 33anf offi^ied auf un;

beftimmte ^eit ju nerlängern, fo baJ3 bie oftd)incfifd)e (Sifenbatjn

offi^ied al§ ruffifd)e§ ©igentnm anerfannt wirb. 3ßir uierben

autorifiert, wenn bie Umftänbe ec; oerlangen, bie ^?^]anbfd)urei milii

tärifd) jn befc^en. (£§ wirb aber iiorfid)tig fein, wenn man bie

^^erwaltung d)inefifd)en 33eamten unter ruffifd)er ^iontrolle überlädt.
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^3öa§ aber bie euentueUe Cvgauifatiou be5 Sanbes betrifft, fo l]abcn

mir Itatürlid) uolle Jreitjett, eg rairb aber ratfam fein, fo üor5ugeI)en,

ha% rair ba'? 'IlJif^trauen ber 'iBeftmäd)te gegen Sfiina entwaffnen

nnb jebe i)^iüglidifeit eines i^onfliftee; Gtjinas mit ^apan ober ben

^^seftmädjten ansfdilicBen. 3Senn militärifd)e ©arnifonen notmenbig

finb, lüirb es nnter alten Uniftänben nü^Iid) fein, d)inefifd)e (Solbaten

5u uermenben. ^ie Tijnaftie bes 'öogbi) Gf)an f)at auf bie (£r[]ebnng

Don 3{bgabeu jn nerjidjten, aber ^)iiif3lanb rairb natürlid] bie 1\^cittet

5ur !i>erroaltung be^ :ii^anbe§ ^ergeben. ®er Q3ogbg GI)an foü fort;

faf)ren, bie ^3camen ber brei ^^^roninsen in ber Öifte feiner '^efit^ungen

5U fül)ren. Selbftoerftänblid) l^aben rair uolle Jyreiljeit, über alle

^anbel§; unb ?Jcienen;']>riüilegien be§ Sanbeg ^u nerfügen, 'üa feinertei

^Nerleitinngen an frembe 'i^eraerber ftattgefnnben l)aben. '©aH,

jraeitens, 2etfen;5^f)an nnb Juft)fet;5^l]an (b. l). bie Mongolei) betrifft,

bürfcn rair, raenn rair es oermögen, bort ein ']>roteftorat begrünben,

aber i?i le^nt jebe ^l^erantraortnng ab, ba bie niongolifd)en "^^rin.^en

uerfaffnngsnmf^iges ^ed)t liaben, es abjnlelinen, raenn fie raollen.

3}Zilitärifd)e (Srpebitionen raürben nu^los fein, ^as ^^efte raäre, bie

Sarf)e @. 5n überlaffen, nnb jn einer ©rlebignng ber 2Ingelegenl)eit

mittels bes @olbgefd)äfte5 ^u gelangen. ^^'^'-''if^iUs ift es notraenbig,

©igen .ft^utuftn für biefen ."^med: 5u gewinnen. 'Knr bürfen mit

bem '-öau ber Gifcnbal)n fortfal]ren. ^Die 9iegiernng ber Stämme

bleibt htn 5ll)an^ überlaffen. ^Bas aber Sianft)an;pe4u betrifft, fo

ift es unerläf^lid), baf3 bie d)inefifdic 'iHn-maltung bleibt, bamit fd)nierc

9lusgaben uermieben raerben.

SSon bem 2;alat;Sama ift feine ^ebe geraefen. 3ie t'enneu bie

'^e,^iet)ungen nid)t, bie rair ,^u ilim l)aben. i(Sin ;3r^'tnm, raie fid)

aus II ergibt.)

^m Aall biplomatifd)er Sd)raierigfeiten bat lU es fo eingeridjtet,

ba^ er mit ber 'Beilegung beauftragt rairb. ©r fürd)tet, ha^ bie

2ad)e mit ben 3ff)ctuan (ben '-öorern) ernftere )volgen liaben rairb,

als rair annel)men.

@§ rairb bei biefer 3ad)lage uon grofn'm '^lulnm fein, bie

3:ufl)fet:i^l)an; (^^Jlongolei;) ^Ingelegenbeit ^n befd)leunigen unb bie

'iHn'raaltimg ber manbfd)nrifd)cn ßifenbaljn ,su oerftärt'en. oie

lel)nen jebe 33erantmortung für möglidie ^Keuolten ober anbere

3d)raierigt'eiten in ben S)iftrit'ten ab, bie unfere Iscrlianblung betrifft.
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^ie§ nur al'? fdiriftUdic 3(iif5eid]mmg. ^a irf) fein Xetail über

bie ^t'Ijetuau-'^Ingclegenlieit t}abe, fo glaube id), ift unjere ?Jliffion

erlebigt. ^ie 'J(u5füf)rung unferer Stipulationen fann nur mögüd)

loerben infolge non (Sreigniffen in ']?efing.

''Man {)at fie ^u .öaufe unb in "pefing redjt^eitig unterridjtet."

^aniit fd)liej3en biefe nierfioürbigen 3Iftenftücfe, aber Dr. Utar

fügt nodi einige (Erläuterungen Ijux^ii. llk jetzigen 33ert)anb hingen

über bie 93knbfd)urei, meint er, feien nid)t5 anberes a(? 5^omöbie.

^ie Q3ebeutung ber l\1]ongolci für ^J^nfslaub liege, abgefe(]en bauon,

ba^ fie ^iuBlanb non (£f}ina trennt, in ben unget)euren ©olblagern,

bereu ^(uebeutung bei ^Tobeeftrafe oerboteu loar. ^ie d)inefifd)e

Delegierung tonnte I)ier nidjt? nergeben, ba bie "prioilegien ber

mongolifd)en ?yürften, namentlid) -tuf{)fet;Ät)an?, burd) d)inefifd)e§

©efe^ gef)ei(igt loaren. Xix ruffifdje 'i>ertreter [)abe aber, gleid)

nad) Gmpfang jene!? -lelcgramnie, eine 9}line bei Urga eröffnet, unb

nad)bem bie SJZongolen erft proteftiert, bann 9Jliene gemad)t fjätten,

§u hm 'Waffen 5U greifen, fie fdiliefslid) burd) Überrebung unb

reid]lid]e '5efteriiung§ge(ber ^um 'Olad)gebcn bemogen. Um 17. ^uni

iyu(» rücften oier Sotnien 5{oiafen uon 5tiad)ta au5 in Urga ein.

3e^t liaben bie ^)iuffcn bort eine J'^Ü^ttfl erbaut unb ba«? l'anb

organifiert. ;^)Uiiidieu 3(uguft 19U0 unb ^-ebruar 1901 feien für

2« » -Dlidionen ^}iubel Silberbarren via Urga an bie d)inefifd)e 9^egierung

gegangen, am 19. Jy^^ntar 1901 aber rourbe bas ruffifc^e ^^H'oteftorat

über Urga offijiell erflärt.

3)ie 9ieife bes ©roB^^'anm? fix nad) '^eter^burg ift eine be;

fannte Satfadje, unb ebenfo, ba§ Oiu^lanb burd) ben -i^urjäten

©ro^'Öama in 33e§ie^ung §um ^alai;Sama in S'öaffa ftonb, beffen

^anjler feit 1896 ruffifd)er Untertan ift. Seit Olonember 190(»

füt)rc Äaifer ^lifotaus II. ben 2itel: „9}leifter unb tserroalter ber

©aben bes ©laubens" unb t>a5 bebeute „Sd)u^^err aller Q3ubbl)iften".

SBenn nun bie „2^ime§" baran erinnert, mie anfänglid) bie

ruffifdie ©efanbtfd)aft fid) meigerte, an bem '^^roteft ber anberen

9Jläd)te gegen bie '-öorerbemegung teiljuneljmen, mie nad) 3lufl)ebung

ber D^elagerung ^;]3efing§ 9^u^Ianb loeber feineu ©efonbten nod) feine

2:ruppen in '^^H'fing laffen wollte, fonbern fie eilig ,^ur 5lüfte ab^

5iel)en lie^, mie es gegen bie '-öeftrafung ber A^^auptübeltäter proteftierte,

rate enblid) in ber ^öijt ber ruffifd)en 5lrieg5entfd)äbigung ein ©e;
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f)ennni!? fterfe, ba? je^t feine ©rfläruug finbeu tonnte, fo mad)t ba§

a[k§ lüo^I begreiflid), 'üa^ öevv IKar ©tanben bei ilir finbet.

3tnct) nur tialten biefe 3d)veiben im raefentlidien für edit nnb

jiuar namenttid) mcit fie nod) einige nnerflärlid)e unb nnuerftänblidie

^^unfte in fid) fd)lie^en, bie fid) nid)t fornponieven laffen. 3t(§

5-äIfd)ung märe es ein SJieiftevftücf, mie e§ ein (Europäer fd)roerlid)

teiften tonnte, fo baj3 f]üd]ften§ baran gebad]t mcrben tonnte, t>a^

ber Dr. lllav felbft bnvd) einen bejonbers feinen d}inefifd)en 3^iptomaten

getänfd)t morben fei. dagegen aber fprid)t mieber ber ruffifdjc 33rief,

ben fo fein (St)inefe fomponieren tonnte, i^nrj, bie 3tnnat)me ber

3'älfd)nng madjt bie 5^'age erft red)t fd)mierig.

^e me^r man bie (3ad)e überlegt, um fo mal)rfd)eintid)er mirb

bie 3(nnat]me, baf3 L)r. Ular bie d)inefifd]en 3d]riftftüc!e unb eine

5nrncfbct)altene 3tbfd)rift ber rnffifd)en 2tnlage biret't ober inbireft

üon bem (£t]ef be§ Jelegrapt)enamte5 in 9}iaimatfd)in crmorben l}ot.

31ber barüber ift er, nad)bem biefe ben dürften Udjtomst'i unb feine

5(uftraggeber fo fet)r grauiercnbe -}tngetegenf]eit an bie gro|3e Cffent=

lid)teit gebradjt ift, 3tu!?t'unft ,yi geben üerpftid)tet.

lldjtomsfi beruft fid) in bem Sd)reiben III barauf, baf? er bie

3(ufträge ber 9}cinifter genau erfültt I)abe. ^ies ift ber einzige

^^sunf't in biefer "^sublifation, ber burd)aus fo nid)t im urfprüngtidjen

2:ert geftanben f)aben fann. ^n ^rage fann nur ein ^I^tinifter

fommen, ber ber ausroärtigen 3(nge(egenf)eiten. 3Iber and) ha^

erfd)eint uns nid]t mat]rfd)einlid). ^m ruffifd)en Xert mirb geftanben

f)abeu: bes ä)iinifteriinn>?, ume einen fel]r nat)eliegenben l'cfefetiler

mat)rfd)eintid) mad]t, fobalb man bas ^iöort ruffifd) benft. Unb

bamit ift uielteidjt aud) ber 3d)lnffel ber perfiben ^^ntrigue gefunben,

für meld)e mir felbftuerftänbltd) nid]t ben 3'^^''^it nerantmortlid)

machen tonnen, ber fo(d)e Xetailarbeit gemiB nie fennen lernt,

beren SSerantmortung aber molil aud) ben ©rafen i^amb^borff nur

inbireft trifft, fonbern auf beftimmte ^äk ,^urücf,Mifübven ift, bie

biefe d)inefifd)en 'Jtngelegenljeiten bearbeiten unb in nal)en '-Öe5ieljungen

5um dürften Ud)tomsfi ftef)eu. ^ft bas „afiatifd)e 2)eportement"

aud) aufget)oben unb f)eute fein felbftänbiges iTepartement mef)r, fo

beftel)t es bod) de lactü fort unb mir l)ätten bann nur ein d)iuefifd)e§

'Jtnatogon p ber 3(ftion, bie jenes Departement in ber bulgarifd)en

3lngelegent)eit gegen ben dürften 5(Ieyanber burd) ben banmligeu
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urgenten in Sofia, ©fiitromo, ben fpäteven ©ejaubteu in ^ufareft,

betreiben lie^. darüber, ba^ bie jogenannten 'jacobjoljnfdjen ^otiu

tnente, bie H. fieonoro 1892 publizierte, bi§ auf geringe 2BiUfürIid);

feiten ed)t finb, ift I)eute faum nod) ein ßmeifel. 2:ro^bem wirb

nienianb 3{leranber III. jumuten, ha^ er um bie 'Dlieberträd)tigfeiten

geiüujät I)abe, mit benen (£{)itron:)o unb feine Seute norgingeu. ^er

3ar moUte ben ^Sattenberger geftürjt raiffen, t>a§: 3öie überlief er

feinen Wienern, unb bie f)ütcten fid) raol)!, it)m ben Steners ber

SOJebaitte 5U zeigen, ©enau fo aber luirb e« mutatis mutandis

je^t geraefen fein. 3Bir glauben nidjt, tia^ e§ eine anbere Söfung

gibt unb bcneiben ben ^yürften Ud)tom§fi nid)t um bie 9ioüe, bie er

babei gefpielt t)at. S©as aber l'i .'pung -ifdjung betrifft, fo tritt er

un§ in notier, unbefangener (Beroiffenlofigfeit gegenüber, ganz wie

mir ifju fennen.

9tbcr mie miU man, in öinblirf auf biefc diinefifd}en ^inge,

bie ungel)eure fittlid)e ©ntrüftung erflären, mit ber i^-ürft Ud)tom§fi

Xao, für 2:ag in feiner B^itunS 9^9^^ "^^^ ^urenfrieg ber Sngtänber

^erma()nnig einlegt?

Uns bleiben nur nod) menige feilen 9tauui unb bod) Ijuben bie

legten 9^eid)§tag§oer^anbtungen eine mtlle be§ mid)tigften

politifdjen Stoffe^o in ^lu^ gebradjt. Söir benfen — ba bie

(SliamberlaiuiSlffaire für \m§ erlebigt ift — jumeift an bie Qx-

flärungen bes Oteidjef'anzler^ über unfer S>erl)ältni§ zu unferen

^unbesgenoffen. ©ie finb uns in boppetter ^ezieliung mid)tig.

(Sinmal, meil fid) am ilmen ergibt, baf? bie ©efalir eine? ilrieges

nad) ziuei J^ronten fel)r roefentlid] geringer geraorben ift, zweitens

aber, meil fie un§ eine in nid)t zu meiter ^erne ftel)enbe (Erneuerung

be§ ^reibunbes al^ mal)rfd)eintidi erfd^einen laffen. 2Bie mir fd)on

nor ad)t 2::agen ncrmuteten, l^aben meber bie 9iebe be§ ^qxxw

^arrere nod) \)a§^ inzmifd)en auf feinen formellen 3nf)altbementierte

^nterniero ®elcaffe§ bie ^ebeutung, raeld)e it)nen bie '»treffe l)üben

unb brüben beigemeffen I)at. 3unäd)ft ift auf3erbem Tripolis türtifd)e5

©ebiet unb uns fd)eint, ha}^ über ^ut'unft biefes i'anbcs niemanb

raeniger z» beftimmen in ber l'age ift al§ ^ranfreid). 3:ripoIi§

grenzt nid)t nur an 3(lgier unb e§ gibt Seute, benen eine intimere

'3lad)barfd)aft ber Jranzofen fe!^r unbequem unb unermünfd)t märe.

5turz über biefe J^'^ße ließe fid) niel fagen unb eine genauere 3(nali)fe
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bcrfclben fönnte bie ttaliemfdicu '^^olitit'er leidjt 511 einer beffeveii

po(itijd)en Crienticrimg fü{)ren. %nd) ha§ 2Serl)äItni§ 511 öfterreid)=

Ungarn ift feit nnfere otellung jnr §eimifd)en *']No(enfrage in nid)t

mij35urierfte^enbcr ^eut(id)fett firiert lunrbe, in erfrcu(id)er Sßeife

getlärt nad) ber SDieÜiü^^e be§ gnten ©oetf^efdjcn 3pvnd)e5: @5 fege

ein jeber oor feiner 3^ür — Unb rein wirb jebe§ Stabtqnartier.

''^}ad) ^lUMtejuela finb nnn einige 5'of)r5enge nnterroeg§. "JBie

wir tioffen, nid)t bie legten, benn es ift gans nnsnlti^lid), "iia}^ roir

bort fo auftreten, ha^ bie @ntfd)eibung rafc^ fällt. Sßir würben e§

für einen tOIißgriff Iialten, wenn wir in bie Sage filmen, fpäter

^Cerftärfungen nadjfenben 5U muffen. 3Xber ba$ ift gewi§ eine un;

nötige '^efürd)tung, ba fie ben Jrabitionen nid)t cntfprädje, bie wir

ftetg einget)alten f)aben, wenn e§ barauf anfommt, bie ^©ürbc bes

9Reid)e§ nad) au^en tyn ju wahren.



17. 3anuQr. Eröffnung beö ®cön)ebifd)en SHeicf)stag6.

17. Januar, fionäcfnomcrunci bev anatoüfdien ßifenbahngefeüfcfiaft ium 3?au bcv Sacibaöbnliu.

18. Qanuar. 3tufhebung bcs firiegs.^uftanbes im 3(murgcbiet.

18. Januar, (yrfdiicüuiig Sdicepers in ©rnafreinet.

20. Qanuar. Grfolge Dev 9tufftänbifcben in i'anama.

•20. 3anuav. ^^Jolnii'cfie l:emoni'trationen nor bem ruififdicn ftonfultat in Semberg.

22. Januar 1902.

Xie „Jimes" nom 14. .^nmiar tnincut folgeube '^}ot\y. „Unfer

^^^etcr!?burger .Qorrcfponbent te(egrapl)terte am ll.„3tinuar, ba^ ^lirft

Ud)tom!?fi in bcu a(Ierenergifd)[teu '^usbrürfen ben ^ef)aiiptungen

511 n)iberfpred)eu raünfd)e, bie in einer SKitteihmg eutl]alten finb,

it)e(d)e unei burd) unferen ^^^arifer .^orrefpünbenteu t>on Dr. lUax

jugegangcn finb unb bie unter bem Sitel „^}\uf3lanb unb bie 9)lanb=

fd)urei" in ber „2;ime5" uom 3. ^onuar erfdjienen. J-ürft Ud]tom5fi

nannte Dr. Ulars Sntliüdungen „einen fd)(ed]ten 2d)er5 unb oon

^ilnfang bis 5n ©nbe erlogen", unb fügte tiinsu, er fei in ber angc;

gogenen ^^it in ^^etersburg geraefen unb erft 6 9}lonate fpäter nad)

Si)ina gereift. „ü^u^Ianb — fagte er jum @d}IuB — ^ot me^r als

irgenb eine anbere 9Jlad)t non ben 33orern gelitten", unb besbalb

I]alte er es für „abfurb, ruffifd)en ^^ntriguen eine ^^emegung 5U=

3ufd)reiben, bie d)ineftfd) unb nationaliftifd) ibres (£f)arafterg roar."

„5S>ir I)aben biefe ?}iittei(ung, beuor mir fie r)eröffentlid}ten,

burdi unferen ^]jarifer .*rtorrefponbentcn bem Dr. lllar ,vtgel]en laffen

unb non Dr. Utar bireft ein 2;e(egramm erbalten, in meldjcm er in

Grroiberung auf bas fategorifd^e Dementi be§ güi'ften Udjtomgfi

fagt: „^d) mar burd) ein Seiegramm uom 6. ^^nuar üon einer

SRittelsperfon bes ^yürften lldjtomsfi gemarnt morben, ber Jyürft fei

fel)r jornig, unb roerbe mid), faU§ e§ nötig werben foüte, bes-

anonieren." Dr. Ulnr bebt nid)t nur l^ernor, baf?, menn feine WiU
teilungen uon 'itnfang bis ju Gnbe erlogen mären, ber J-ürft il)n
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iüd)i gciuavnt, jouöcni fein Dementi jofovt Deröffeutlid)t l)äüc, foubevu

protcftiert „energifd) unb t'ategorijd)" gegen bic 33el)auptungen bes

^ürften Ud]tom5f't. „^dj I)alte aufredjt — jd)lie§t Dr. iXiax — bie

abfolute 5(utl]ent^ität meiner ^Itlittciümg; unb inenn. ^ürft nd)tom§fi

iüünfd)en füllte, bie 51ngelegen(]eit Sd)ieberid)tevn uüvjulegen, fo bin

idi bereit fie anjunefimen."

„'IlMr entbalten uns — fd)Uef3t bie „3:ime§" — jebe? .'iiümmen;

tar5 über bicfe einanber raiberfpred)cnben 'i3ct)auptungeu, fpred)en

aber bic .•poffnung a\i§, ba^ ^^-ürft lld)tom$fi bie ^oerausforbening

bes Dr. Ular annefjmen unb fo bie ^ad]i' ,^u einem ftnren '^lbfd)lu|3

füf)ren mirb."

3Bir benfen, isin'it lId)tom5fi mirb e? uid}t nötig Ijaben, fid)

auf beu uon Dr. Ular r)orgefd)lagenen 2d)iebsfprurf) ein§ulaffen,

fonbern e^; uorjielien, eine 'iHnleumbungeflage an^uftellen. ®d}on

jeiU baben mir uue überzeugen t'bnnen, ba|3 in biefer unter allen

Itmftänben midjtig bleibenben iSad)e bie 9Selt burdj eine frcdje

5ülfd)ung getäufd}t morben ift.

^ie Üieife be§ Jvürften nd)tom?t'i nad) Gbina Ijotte ilirer^eit

bod] fo groi3e5 politifdie? ^"t'^^'t'fft' erregt, ha}^ fid) bie Spuren

feines 3(ufentl]altö im Crient in beu ß^^tunö^^^ üerfolgen laffen.

^2i>ir baben bas folgenbe ^ti'^crar mit abfoluter Sid]erl)eit feftftellen

fönnen: 5lm 27. 3{nguft 19()o finben mir ben ^'ü^ltt'n nod) in

^JIem;?)orf. 23on bort fd)ifft er fid) nad) (Xljina ein.

3(m 19. Cftober mirb er al§ in 3d]angl)ai anmefenb crmät)nt,

am 16. Diouember traf er in ^]]et'ing ein, bas er am 2i). Xe.^ember

1900 ücrlä^t, um bireft über '^^ort 3lrtl)ur unb 3d)angl)ai nad)

9iu^(anb ju faliren.

®a nun bie uon Dr. Ular rieröffentlid]ten ^(ftenftncfe uon '-Ber;

{)anblungen er^äljleu, bie angeblid) im ^"^-ebruar 19t)(i ,vinfdien Ud)tom§ft

unb Si;^ung;3:fd)ang ftattgefunben t)aben, fo liegt auf ber .nanb,

baf? entmeber ein ^rrtnm im ^atnm ober eine ^-älfdjung uorliegt.

^Im Jebruar 19ü(» unb bi? jnm 5luguft be5 :3ftt)i'cs! mar, mie fid)

ans ben „^]5eterb. Sjebomofti" ergibt, ber vjnirft Ud)tom^fi al!§

dbefrebat'teur feiner Bcitnng in ^!]ieter6burg tätig. ®ie brei üon

Ular iierüffentlid)ten ^ofumente aber finb auf eine politifdic Sage

bered)net, bie im 3luguft nid)t mebr fo beftanb, unb barans folgt

rceiter, baj^ nid)t ein ^•d)kx im 'Datum, fonbern mirtlid) eine frcd)e
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^älfd)ung vorliegt i>te bereite 51t einer ß^it nerfa^t fein mn^, ha

bem (3)ebäd)tni5 bes ^-älidjers ber d)ronoIogijd)e ßujantmenliang ent=

jdjiuunben raav.

®a§ D^affinenient ber ^Hiljd)ung unb if)re SSerbreitung burd)

bie „3:'ime§" nnb if)ren ']?arifer 5?orrefponbcnten Iief3 nn§ a priori

annetjmen, ba|3 bie ^aten ridjtig fein mü|^ten. 9(nf lId)tom5!i§

Dementi f)in I)aben mir fie nad)geprüft unb bas obige 9iejultat ge^

funben. SBa? mirb nun ber Dr. Ular jagen? 2)er für \\)n günftigfte

Jall raäre, ba^ er felbft einem ?välfd]er jum Cpfer gefallen ift.

®ann aber ift es üon [}öd)ftem ^ntereffe, beffen 9iamen ju t'ennen,

um ben ^mecf ber ^-älfdjung ju burd)fd]auen. 'Jßir raollen in biefer

^infid)t feinerlei 9}httma^ung magen, um nid)t aud) unfererfeits

f)aIlIofen 2!>erbad]t mad]5urufen. 3«näd)ft rut)t bie noUe iserant;

lüortung auf bem Dr. Ular, ber ein politifd) toter äRann ift, wenn

er nidit feine l)oiia tides in biefer uner()örten Sad)e nadjmeifen fann.

5dimicrig bleibt bie gan5e 3(ngelegen^eit tro^ oUem. ':3iament;

lid) bie angeblid)e ruffifd)e 3'^fti'uftion, bie ber ^x. II angefd)(offen

mar, ermectt ben 33erbad)t, als ftelje fie in .3iifflJ't^"^'''"f)Q"9 ^^^^t ben

je^igcu 'i^erbanbtungen ber ruffifd)en '"Regierung über if)re t'ünftige

3teüung in ber 'Dknbfd)urei unb 9Jkingo{ei, unb als fei es barauf

abgefeljen, ben 9iuffen baburd) einen (Stein in ben 3ßeg ju merfen,

ba^ man has^ Wli^txaum unb bie (Sntrüftung ber anberen 5)Md)te

gegen fie erregt. (Ss ift bat)er nid)t unbenfbar, baf^ biefe ^nfti'uftiou

au§ edjten S^erljanblungsparjellen fomponiert ift, al§ ©anjeS ift aud)

fie ^roeifellos uned)t. 2)ie ipouptfadje aber bleibt je^t, ha'^ Dr. Ular

bie Gntftel)ung5gefd)id)te biefer ^ofumente üor ber Cffentlid)feit

barjulegen Ijat unb ba aud) bes ^'^errn üon unb aus $5lomit^ jour;

natiftif(^e @t)re baran I)ängt, lä^t fid) t)ieUeid)t auf eine ausreid)enbe

.Klärung I]offen.

•©ir miid)ten übrigen^ in biefem ,3ufQ^"iiiß"^tinge an eine anbere

ruffif(^=d)inefifd)e (Baä^e erinneni, bie ben Sa^ im 2)ementt be§

dürften Udjtomsfi itluftriert, „ba^ 9iuf3lanb me{)r als irgeub eine

anbere !iTRad)t uon ben 33orern gelitten" l)abe. 2)iefe Seiben Iiaben

fet)r auf ©egcnfeitigt'eit berul)t.

SSieKeic^t erinnern fid) bie Sefer nod) be§ @erüd)te§, ba§ im

:3uli 1900 burd) beutfd)e unb auslänbifd)e Leitungen ging, baf3 bie

ruffifd)e 33efa^un9 üüu "ölagomefdjtfd)enst bie gefamte d)inefifd)c
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33euölferuug ber Stobt ans Ufer getrieben nnb int 'ämuv ertränft

^abc. 9}lan fprad) von nieten 'Saufenben — engüjdje -ötätter uon

12U00 9Jlann — , aber bie' 2;atfad)e erfd)ien fo ungel)enerlid) nnb

innrbe .^nbem fo encrgifd) bementiert, ba§ man it)r fd)(ie|llid) feinen

©Iguben jdjent'te, ober fte bod) für ins llngetjenerlidje übertrieben f)ielt.

@g fteEt fid) nnnmet)r I)eran§, ba§ jener SJIaffenmorb mirflid)

erfolgt ift. ^ic uöftig einnmnbfreie Cnette, ber mir bie fotgenben

2:atfad)en entnel)men, ift ber befannte Äünftier Serefdjtfdjagin C^. 2B.),

ber am 30. ^uni (ruff. ©tili) 1900 ÖJZosfan nerlaffen t]at, nm über

^rfntäf nad) ^Slagomefditfdjensf, nnb non ba über (E^abaromsfa

nadi Sbnntfdinn sn reifen, mo er d]inefifd)e 3(ntic|nitäten ans ber

'^^lünbernng5maffe jn erwerben beabfid)tigte. @r bat feinen ^iReife=

berid)t foeben im ^annart)eft ber ^eitfd)rift „äßeftnif ^eroropi)"

(„ßnropäifdjer 53ote") Seite 103—148 üeröffent(id]t nnb mir ent=

netjmen ibm über biefe 3:ragübie non '^(agomefd}tfdjen§f, bie am
2. ^uli erfolgt mar, bie folgenbe ^arftellnng. „@§ ift 3)lorgen.

SSir get)en alte an§, nm freie 3"«iiiß^' i" ämm ©aftl^ofe (in

'S(agomefd)tfd)en5f) jn fnd)en. 9}iir gtücfte e§, eine üortreff(id)e

^3himmer na^e am 6^afen pt finben nnb idj fiebelte fofort bort=

bin über . . . Um biefe |]eit fprad) man in ber ©tabt non nid)t§

anberem als non bem (Srtränf'en ber d}inefifd)en 'öemoI)ner uon

Q3lagomefd)tfd)ensf im 5(mnr. Cbgleid) feiti)er fd)on brei 3Bod)en

fjingegangen raaren, fprad) man bo^ fo ^i^ig barüber, al^ ob e§

geftern geraefen märe.

3S>ir fi^en an bem gemeinfamen 3:ifd)e nnb frübftürfen. ©in

Offizier in ']3oli5ei4lniform tritt ein. 3(i) benfe: „Wü bem über

bie ^ataftropt)e jn reben, märe gut, id) raiti i()n fennen lernen."

So get)e id) auf it)n 5n nnb ftetle mid) nor. Sßir mad)en 53e=

fanntfd)aft. ^d] fül)re il)n auf mein ßimmer nnb mir planbern.

„^itte, fagen Sie, mer £)at benn befohlen, fie ju erfäufen?"

„Sie 5U erfäufen f)at niemanb befoblen" — antwortet er rul)ig

nnb leert fein @la§ l'imonabe. „innu 'i>orfi^enben ber .Speeres;

nerroaltung mar ber '^efet)l get'ommen, alle (£l)inefen ju fammeln

nnb fie jum Ufer nad) 3Berd)ne;53lagomefd)tfd)en§f gu treiben, mo
ber 3(mur fd)mäler ift, unb fie bort in 33üten auf ba§ anbere Ufer

5U beforbern. ^d) befaljl bem *!]3riftara, baä ansjufübren, nnb ber

i)at bie (£l)inefen l)ingejagt, aber e§ geigte fid), i>a^ gar feine 53üte

Sdiiemann, Teutfd)lant) 1902. 3
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üorf)anben waren. 91un, ba I)at man ftc btreft in§ 3öaffer

getrieben, benn es raar eine ^anif über aüe gefommen."

„iBic üiele finb benn ii)rer ^^Jleinnng nod) ertrnnfen?"

„^a, üiele raerben es fein, öenn es ift breimat getrieben

roorben/' erflärte mein nener -Jiefannter. 2)ie§ mar a((es, roas id)

non it)m I)erau»befümmen tonnte. 3lber abenb? ging id) an ben

^pafen, nm 5U erfaliren, mann ber erfte 2)ompfer na(^ 6^t)abarora§fa

abgef)t, nnb nnterijiett mid) bort, auf einer '^anf fi^enb, mit bem

5^affierer, einem lieben nnb el)rmürbigen ©reife.

„3el]en Sie jenes; gro^e oteint)au5," fagte ber. „®te gange erfte

©tage mar uon einem d)inefifd)en SJIagajin eingenommen, ^er

^efi^er, ein bict'er 3llter, bot mobl 3() ^alire bort \')anbei getrieben.

(Sr mar ein fet)r reidjer 9JliUionär, eine gute 3eele, unö ()at unferen

9iuffen üiele Sdjulben ertaffen. SBir maren als 5lad)barn gute

^reunbe. 3(l5 man nun bie (£l)inefen austrieb, l)at man audi il)n

fortgejagt. Gr mar aber, als ein angefebencr 'OJknn, nid)t gemol)nt,

'ba^ man i^n ftief^. 3{lle in ber Stabt ad)teten il)n nnb er t)atte

einen geroaltigen ©elbumfa^. (Ss mar aber an biefem STage eine

grof3e .^oit^e unb mein (£l)inefe fonntc nid)t orbentlid) gef)en. SBte

er mid) fal), mollte er mid) umarmen unb umfaf^te meine Slniee.

„3roan, :3iün«'" '^^^i t% »^^ttc mid)!" (5r jog fein 3:afd)enbud)

beraub. „Siel)," rief er, „l)ier finb 40(J0(), nimm fie für ^id), nur

rette mid)I" ^3tun, id) fagte i^m: „id) bin ein fleiner 9Jlann, ma§:

tanxi id) mad)en?" ®a aber fd)lug il)n ein 5tofaf mit ber '»Peitfd)e

(pletj) über ben D^ücfen unb trieb tbn oorroärts. Unb fo [)a[K id)

il)n roeiter nid)t gefeben.

^er .T^affierer er5äl)lte bas olles fo aufrid)tig unb mitleibig,

ba^ id) nid)t ben geringften ^^^eifel an ber 3öal)rl)eit ^egen fonnte.

9)lir mar es, als fäl)e id) biefen bicfen, üon ber .Oitje geröteten,

fd)rai^enben (Xl)inefen, in feinem blauen «Seibengemanbe, ben bie

Hofaf'en mit Äantfd)ul)ieben mit bem großen Raufen forttreiben.

@emi§, bas ift ein arges ©reuet — fo eine frieblid)e Q3eüülfe;

rung üon einigen taufenb ä)lcnfd)en um5ubringen. ^enn man fagt

ja nur, ha}] es 3()U0 gemefen feien. 3Inbere Ijabeu mir bie '^^ex-

fidjerung gegeben, ha^ beinaf)e 10000 umgefommen feien! Sßßirb bie

^abrbeit je ju ^age fommen? ©ott mei^ e§. 5(bcr man muf3 fid)

aud) in unfere i'age üerfe^en. ^ie l)albe 53eoült'erung ber 3tabt
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bcftanb am (Jliincfen. Hnb ;i(öMirf} fängt mau uom anberen Hfev

an 511 jdjieBcu. Uiib lüer fdjie^t? Of)^'e $^rüber unb ©laubene;

genoffen! Sine begreifIirf)e ©rbittentng entftef)t. ®ie ganje (Stabt

glaubt fte I)ätteu fid) ntit bcu anberen Sfiiuefeu ucrfdimoren, bte

9iuffen umjubringen. (äs luaren aufser einem 'Bataillon 'Jieferue faft

feine Jruppen üorI)anben, aud) feine 3Baffen. 3Sie nun ha^ 2d}ie^en

beginnt ftürjen alle 9iuffen gur Cbrigfeit unb uerlangen 3S>affen unb

^ugleid) bitten ftc, ba§ man bie Gbinefen auf ba§ anbcre Ufer fdiaffe.

^ii>ie man fie bann an? Ufer treibt unb nidjt^; jur Überfalirt üürl)auben

ift fo entftant) naturgemäß jene 5?ataftrop^e, bie erfolgen mußte."

'Sir muffen gefteben, baß bie ^i(rt mie ein 'I^lann uon

'Berefd}tfd)agin5 '-öilbung biefe Untat entfdjulbigt faft ebenfo bar-

barifd) ift mie bie 3:at felbft. S)enn ha§ ©rftaunlidie ift bie ©eraiffen;

lofigteit mit ber altes ben nnterften Crganen übertaffen mirb. ^eber

ber „Gf)ef ber 9}liIitäroerroattung", nod) jener '^^oli^eimeifter, ber ben

.s^ergang erjäblt b^t nod] fonft irgenb eine '^erfon non 3{utorität

f)ält e§ ber 9)]üt)e mert bie 3(usfüt)rung eine§ Q3efet)l§ 5U nberrood)en,

non bem ba? ^eben non uiedeidit 10000 "O^leufdien abbing, obgleid)

bod) unbenf'bar ift ^ci}3 ber brcimal roicberl]olte 3ii"i'"tn' ber ^ort;

getriebenen, burd) ben Stantfdju ber Slofafen eingefeuerten, nid)t ^u

if)nen gebrungen fein foüte!

'iöerefd)tfd)agin er^^ätilt meiter, mie er auf ber ^-aijxt uon

^Btagomefd}tfd)en5f nad) ßbnbaromsfa mit bem Dampfer burd) bie

unermeßlid)e 9iei^e ber aufgebunfenen auf bem 2(mur fdimimmenben

Gbinefenleidicn fäbrt bie non ben ^-äulnisgafcn uom ©runbe be§

^'luffes emporgeboben, je^t langfam bem 931cere jufdjiuimmen. (Sr

5äf)tt: 130, 131, 132! eine ^anbjunge uerlegt bie 5hi§fid)t aber an

beiben Ufern 5ie[)t fid) mie eine ©arnitur bie enblofe 9ieil)e ber

(£t)inefen(eid)en bi"- ,,^ie ?uft ring^nimber mar ftarf oerpeftet unb

mir ade biegten unmiüturlid) unfer 3:afd)entud) uor bie 9lafe." „G§

ift fd)roer, aud) nur annät)ernb 5U fagen, mie uiel ?eid)en mir an

biefem Jage überboltcn, aber ba mir an ber einen !!?anb,^unge löO

5äblten, mufs man mobl aunebmen, hay^ es nid]t menige umren! 'Xi3>ir

mad)en ^Jalt um ,^o^ ein3une()mcn. (5in (Jbinefe mirb ane Ufer

gemorfen. :3d) nebme meinen 5(pparat um ibn rafd) ,yt pbotogra;

pt)ieren. 3lber als id) ^hm beginnen motite, ergriff eine 'iln^Üe bie

Seid)e unb trug fie fort ..."
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Wan fage iüd)t ba^ bie 2öerefd)tid)ac(tnjd]C (5r,^ä{)timg feinen

9^aum in einer politifd)en 'Setrad)tung finöen foütel Sie ift anj^ev;

orbcntUd) n)id)tig, ein Stücf aus ber ^^xax'h^ ber Crientpolitif Üiufe;

Iant)6 unb eine braftijdje 3üuftration ^ugleid), bie beftimmte nationale

©igentümlidit'eiten uerftänblid) niadjt. (£liinejen unb Bluffen (eben

30 3al)re lang neben unb miteinanbev in ^ölagoraejdjtfdjensf unb

ber reidje (5l)inefe ift bem gemeinen 9Jlann unter ben Muffen ein

barin (^err) wie bie anbeten aud). ^ürft Ud)toni5fi l)at in feiner

uietenuäbuten 53rofd)üre gerabe baburd) bie Überlegenl)eit ber ruffi=

fd)en Molünifatiüueerfolge im Crient begrünbet. Xie t)od)mütigen

3(benblänber fönnen es nid)t nad)mad)en. 3(ber ein 9}^oment ber

©rregung, unb 'öaS' alles ift nergeffen, unb mit ben „Ungläubigen"

rcirb umgefprungen, fd)limmer als mit bem '-Biel). G)efü()llos bringt

man fie um; üon ber „Ijer^lidjen ©utmütigfeit" ber Üiuffen ift nidit§

met)r übrig geblieben, unb unter all ben taufenb ruffifd)en 53enio()nern

Don ^lagüu)cfd]tfd)ensf l)at fid) nid)t einer gefunben, ber einem ©aft;

freunb bas ild^m gerettet Ijätte; fie finb umgefommen bis auf ben

legten Wianw. Cb aud) bie SSeiber unb Hinber, roirb nidit gefagt,

aber mir baben aud) nirgenb erraäbnt gefunbcn, baJ3 fie am l'eben

geblieben finb.

^od) bas liegt nunmel)r bereits anbertl)alb ^Q^i-'ß t)inter unei;

bie ^el)ntaufenb non -Slagomefdjtfd)ensf ^aben längft am ©runbe

be§ 93leere5 bauernbe 9iul)e gefunben, unb raenn aud) ber Oiüdftrom

d)inefifd)er 33euülferung nur langfam erfolgt unb bie ruffifdjcn

33emof)ner ber offupierten ober anneftierten (Gebiete auc^ empftnblid)en

ÜJJangel an ^öebienung leiben, allmäl)lid) füllen fid) bie dürfen, unb

fd)on l)ei^t es, ^a^ bie ©olbfelber ber 9}^ongolei eine immer gröfBere

3In5iel)ung6fraft ausüben, ©rmeifen fie fid) fo ergiebig, loie angenommen

mirb, fo mirb ber ruffifd)e ^inan.^minifter tro^ bes glänjenben

9'leid)sbubget§, ba§ er für 1902 üeröffentiid)t l)at, gemiß erleid)tert

aufatmen. ®ie 900 93lilliünen ^Eubel be§ „freien ^öaarbeftanbe§

ber ^^eid)§rentei" fönnen bie 2:atfad)e bod) nid)t nerbecfen, ba^ e§

gur 3eit mirtfdjaftlid) übel um 9^u^lanb ftel)t. Tie ,3af)i"(^^^tierid)te

ber grof3en unb fleinen 3eiti"^9^" fi^b au|3erürbentlid) peffimiftifd).

^ie „^et. Sßjeb." I)aben eine Sieifje fold)er '^erid)te (offenbar 3U=

ftimmcnb) ;^ufammcngeftellt. „3)a§ nergangene 3"i)^"" — fd)reibt bie

(Smolenffer ^citnng — mar ein ^at)r nid)t erfüllter Hoffnungen unb
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in nid)t6 ^evrounenev träume." „^iefe§ ^s^^in'" — fagt bie ^dU
frf)rift „i^olf^gefunblieit" — „ijat md}ti getan, luoS 5nnr^etl ber

53Jenfd)f)ett bienen tonnte; 3(nnnt nnb bettetet t)aben sngenommen,

beibe aber finb bcfanntüd) bie fd)limmften Jyeinbe ber 'iHitf'?gejnnbt)eit."

^^ie „Üloioüje ^Bremja" ftagt 'i>ü^ anf bie ^OJii^ernte be§ ^otj^'^S

1900 ba§ rergangene ^ai)x roiebenim einen 9)lij3n3ad)§ gebracht t)abe

nnb ba|5 ber gcgenmärtige nngnnftige ^IBintev für ba5 ^ol)^ 1902

nene '3iot |ürd)ten laffe. „3n ^inlafs biejev fo tjänfigen ?Jlif5ernten

ntet)ren fid) bie Stimmen, meldie bef)anpten, ba^ eg fid) nid)t nm
eine snfätlige (Srfdjeinnng banble, fonbcrn nm bie iionjeqnenjen ber

in jeber ipin|td)t nnbefriebigcnben $^age ber niffifdjen 5L:'anbiüirtfd)nft."

%a}t cbenfo pcjfimiftifdi bebanbett biefe gro^e ^!|seter!?bnrger ^^i^^i^g

bie Sage ber ruffifdien ^nbnftrie; bod) jprid)t fie bie ^offming au§,

ba^ bie gegenionrtige £rifi§ bac^ ©nte ge{)abt I)aben merbe, niete

(2d)äben anfjnbedien nnb boffentlid) baf)in fül)rcn merbe, „ba^ einige

tief eingemnr5ette Übertreibnngen nnfere§ ©d)n^3oIt=

fi)[temg renibiert nnb im^nterefje ber 5lonfnmenten,

ba^ ^ei^t ber großen 9)lajje be§ i^oIfe§ gemitbert

TO erben." ^^nd) ber Überbtirf über bie ^ätigfeit ber 'Öanfen nnb

ber '^örfe ift in Sdjraar^ ge^eidjnet nnb offenbar nidjt übertrieben,

mie bcnn überlianpt biefe ^af)re5berid]te ber „'Otomojc 'il5remja" allen

3 utereffenten nnb and) nnferen sperren iHn'tretern in Üieidjstag nnb

Sanbtag nur bringenb gum ©tubium empfohlen werben tonnen, ©ie

finb in ber 91r. 9277 1. 14. :3a"itai-' 1902 jn finbcn.

^enn, raie mir mit 9\ed)t meinen anuc()men 3n bürfen, ber

»Peffimieimng ber ruffifd)en ']3reffe üoUbered)tigt ift, fo mirft ber

aggreffine 2on, ber nn§ gegenüber angefd)lagen wirb, rec^t befrems

benb. 'iöenn man gro^e nnb bod) nid)t gan^ unbebenf(id]e politifdie

Unternebmnugen uorljut, mnf3 man miubefteii'? uiirtfd)aftlid) baju

norbereitet fein. ^^a§ benft unn bie „'^lorooje SBremja", menn fie

am 2. 15. :3auuar if)rcn Sefcru bie folgcnbe '-ICHMtVbeit auftifd)t: „?(m

enropäifd}en .porijonte erfjcbt fid) in nod) nubentlid)en llmriffen ba§

fnrd)tbare ©efpenft be§ enropäifd)en .Tiriege§. Wlan aijwt, ba^ jener

5tampf, ber feit 3at)i-'I)uuberten gefül)rt mirb nnb ber fortbanert bi§

^nm t)entigen Sage, ba^ ber 5tampf 5mifd)eu Slaoen nnb ©ermanen

fd)lieBUd) jn einem blutigen ,^]uf ammenftofje ,vuifd)en ben

^auptoertretern biefen beiben ^Jiaffen, ben ^Knffen nnb ben
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S)eutfc{]en füf)rcn luivb. ?yrü^er ober fpäter, aber fommen rairb

ber ^Iricg." 3^iefe 3luBerung ber „^^loiüoje äBremja" aber ift

d)araftcriftifd)eriüeife jofort an bie Sonboner Leitungen telegrapf)tert

raorben.

Une fdjeiut ^a^ nid)t nur friüol, foubcru auBerorbentlid) törid)t

gebad)t. Jyür bie "Dtotjpeubigfcit eines foId)en 5Uiege5 fprid)t nid)t§,

luenn nid)t etiua bie blutige "»^{jantafie ber „^loraoje Sßremja"; üie(;

mebr läBt fid) uorauefeben, ha}^ bie biuergierenben ^ntereffen fid]

allmät)lid) auc^gleid]en unb bie befteljenben öegenfäl^e in gleidiem

'-ßerbältnis abftumpfen werben. Q3ei uns in ^eutfd}lanb fief)t mau

bie (£ntn)id;lung ber ruffifdien 3^inge luie ein 3d)aufpiel an, of)ne

jebe Q3eunruf)iguug, balb beifällig, balb mii^billigenb, luie es t^üB gute

Oiedjt beffeu ift, ber einen ^'^ia^ im '^^art'et bat. 3ln einen beüor;

fteljeuben ruffifd)ibeutfd)en iirieg glaubt fein politifd) benfenber

^Jleufd). Gs ift bas beute bie unmabrfd]einlidifte aller politifd)en

.Kombinationen, bentbar nur, meun '^u^lanb auf 'Jlbenteuer nad)

^JÖeften bin ausginge, mäbreub bod) jebermann mei^, baf3 bie ']>olitif

bes "^^H'tersburger Äabinets nad) Cften bin orientiert ift unb il]re

empfinblidien 'i>unfte am '^erfifdjen Oolf unb am Stillen

Z^^an bat. Gbenfo fern aber liegt bie 2öabrfd]einlid)f'eit, t)a%

9iu^lanb burdi einen beutfd);fran5öfifd)en 5trieg ju einer 3lftion

berange^ogen mirb. Xeutfdjlanb mitl feinen .Krieg mit m'anfreidi

fübreu unt) Jvrant'reid), fo lange es bas republitauifdje ^-ranfreid)

bleibt, mirb feinen Ärieg gegen ^eutfd)lanb fübreu. 3Iud) gebt

5ranfreid)s politifd]e Crientierung beute nad) 3lfrifa unb nad)

Cftafieu bin. ^ie ^ettelungen aber, bie auf bie englifd);fran5öfifd);

ruffifd)e '^lllians Ijin^ielten, um burrf) biefe S)eutfd)lanb flein ju

mad)en, tonnen bereits als enbgiltig gefd)eitert betrad)tet merben.

3(lfo, mas foll ber l^ärm?

5)ie (äri3ffnung bes englifd)en '^Parlamentes unb Die

erften 33erf)anblung5tage f)aben menig bleues gebracht, ^ie ^^orteieu

fteben cinanber obne gegenfeitiges ^l^erftänbnis' gegenüber, roie roäbrenb

bes ganjeu '-Berlaufes bes fübafrifanifd)en itrieges. ^ie fd)arfe

Äritif, ber ^orb !jHofeberi) bie ^^^olitif be§ Äabinets unterzogen,

änbert nid)ts an ber Xatfarfje, iia% nad) mie uor Sorb 3alisbun)

unb (£t)amberlain am 9^uber bleiben unb roenn ber erftere jebem,

ber es ^öreu mill, unter ber ipanö mitteilt, ha^ er (£l}amberlains
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hieben nie lefe iinb t'emerlei i^evantraortung für fie übernehme (fouf.

Gebots oom 20. Januar), fo läßt er if)n bod) nor beni ^^arlament

bitrrf) i^anbsbounie uub 33aIfour, fo gut e§ eben gel)en mii, üev=

teibigen. 3(ud) jdjcint fid) a[Imä[)tid) ha§ £l)x be§ 9Jiinifterium§ ben

©timmen 5u erfd)lie§en, bie üon ber ^^lotiuenbigfeit veben, mit ben

^uren in irgcnb loeldjer Jonn 3>ev{)anblungen ansufnüpfen. ®ie

I)oUänbifdie Üiegievung fdicint burd) .S^ervn Stui]per bie erften bi§;

treten '-i>ermittlungc^Lierfud)e gemadjt 5U I]aben. \"^aben fie bisher

nid)t jum ^^icl gefü()rt, fo fd)eint uns bod) nid)t alle ipoffnung für

bie ^ut'unft au5gcfd)Ioffen. ,;3"i perfifd]en Öiolf ift ben Gnglänbern

ein !i>crfud), i()re Suprematie weiter au$5ubef)nen (über ©ajiref) unb

@ot)ar) miüglücft unb bie !^uffen Ijaben bie ©elegenbeit benu^t, um
recf)t oftentatio ben Hreujer „3Barjäg" in 9}laefat anlegen ju laffen

unb bort ein fleine§ i^erbrüberungc^feft mit ber franjöfifdien .Kolonie

bes Crtes ju begetjen.

3n 3^ranfreidi ift man gan^ mit ben ^Vorbereitungen ju ben

2öafilen befdjäftigt, unb wa§ jet^t bort getan unb gerebet mirb, ift

oon biefem ©efidjtspunfte au0 ju beurteilen, ucrbient alfo nid)t

befonbere ^eadjtung. ;^mmert)in I)at e§ un§ gefreut, ba^ bie enblid)

erfolgte 33eftätigung berÄonoention über bie 33agbabba()n für bie anato;

(ifd)eSifenbal}ngefeUfd)aft non ber fran,^öfifd]en']^reffe gut aufgenommen

morben ift. l;er 3ultan ijat bie Gkarantie ber cUilometergclber (165(10

^rc§.) gen)ät)rt unb beftimmt, t>a^ bie @ifenbat)n non Honiet) über 33irebjif,

SJlofuI, 33agbab nad] 'i^affora geben roirb. 3((fo nidit nad) 5^omeit,

roie urfprünglid) beabfiditigt mar. Gine .^meigbabn oon '-öirebjif

nad) 2(Ieranbrette mirb mof)l oon ben ^-ranjofen gebaut merben.

^ie ganje Sinie mirb 2500 km lang fein, '^k ®eutfd)e "-yanf unb

bie 33anque Cttomane arbeiten l)ier .sjanb in .'öanb, mir boffcn ha§

^efte non il)reni ;^ufammenmirt'en.

®ie %a\)xt beg ^^ ringen .peinrid) nad) "dl^i^m 3)orf fann

nur fel)r beifällig begrübt merben. 3111e?, mae unfere guten '-öe;

5iel)ungen 5U ben ä>ereinigten Staaten forbert, ift unc> ermünfd)t.
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an bie 9?. 3t. non 9iorbamevtfa.

24. Qanuar. Stbreife beö "lärinscn uon ©ates naä) SSertin.

25. Qanuar. Qnanfcl)ifai uni'b mit Der 9Jeuorganifatton ber diinefifdien 3lrmee betraut.

27. SonwflJ^- ficiifer SBtlbelm fdientt ber 2tabt ;Hom eine ©oetbeftatuc.

28. Sanitär, ©intreffcn einer fransöftfdjen ©efaubti'd)aft in aJJarotfo.

29. Januar. SÄüdfetir bes ^^Srinjen üon SDöale§.

29. ^anmx 1902.

^um 43. Geburtstage 5taijev 3ötII)etm§ finb 5ol}lreid)e fürft;

Iid)e ©äfte nad) ^Berlin gefommen. 3(ud) lüiv fogen t()neu imfern

'^eiut(Ifommmiug5griiJ3 5ug(eid) mit ben aufrid)tigen 2Öünfd}en, bie

löir unjerm Änifcrtidjen |)errn in 3:;reuen entgegentragen, ^ie

^elt I)at ftd) aügemad) baran geiüöf)nt ben 27. ;januar al§ einen

Sag 5U betrad)ten, ber it)r erneute ^vriebensbürgfdjaft bringt, unb

ge:üi§ mit dil^d)t. ©erabe bie an biefem 3:age befonber§ berüor;

treteube ^bee be§ ^wiß"""^"!^^^*^"'^ ^"^^ .^aifcr unb Üieid) unb ber

forgfättig gepflegte ^ufammentjang ber bgnaftifdjen ^^e5iel)ungen, bie

jiüifdien bem 9leid)5ober[]aupt unb ben S'ü^l'ten ber 33unbe§ftaaten

beftetjen, bient ber ^iii^'^i'f^djt auf @rl]altung bes Sßeltfriebens, ber

Ijeute oljue ein einiget ^eutfc^lanb nidjt nie()r benfbar ift. ®ie faft

beifpiellog bafteljenbe gewaltige Überseidinung unferer befd)eibenen

9^eid]^5anleifie bat nod) für^Iid) biefer '-Borftellung 5Iu5brud; gegeben,

unb luir fd)ät3en uon biefem 3tanbpunt'te am es feine^megs gering,

ba^ gerobe bie Beteiligung ber ausiroärtigen WlädjU an biefer ''^n-

leifje eine fo ungemöbnlid) ftarfe gemefen ift. Sie jeigt um, ba^

bie r»ert)e^enbe unb aufreijenbe Jätigfeit einer auölänbifdjen 3our=

naliftenflique I)eute aU enbgiltig gefd)eitert betrachtet merben fann:

alle bie 2(nläufe auf bie gro^e 2Beltallian§ gegen ®eutfd}(anb, auf

bie Sprengung be§ ^reibunbes unb roa§ fonft an unterirbifdjer

3öüt)lerei fid) ans ii^id)t ber Öffentlid)t'eit brängte, finb in nid)t§
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jergangeu, uuö ebenfo ba? mit üefonbcver ;^äl]igfcit feftge[]nltene

^eftveben, einen tatfäd)lid)en 33rud) jiuijdjen ^eutfd)lant) uub (Snglanb

fierbeijufülireu. ^lud^ I)ier I)at)cu bie br]naftifd]eu 3itfanimenl)nnge

fidi al? ein ;uifitiüe§ 9}lontent uon an^erovbentlidjer otärfc nnb

^ebentnng enuiefen. ^ev ''^^rinj uon 3SaU% ben rcir ()cute nnter

ber glän5enben ^}\eil}e ber @äfte be^ ^aiferS no(^ befonber§ begrüben

motten, ftefit ben ;3af)rcn nad) nnfevent i^aijer nnf)er als Honig

Gbuarb VII. ; W. fd)iuievigcn ')?voblemc, bie int ®d)0|3 ber ßnfunft

rnlien, mevben bereinft ben Oegenftonb feiner Seben§orbeit bilben,

lüäfirenb er in hen .kämpfen ber ©egenraart nad) ben 'Jrabitionen

nid)t nnr be!5 engüjd)en Äünig5t}anje§, al§ ein Unparteiijdjer an^er=

^alb be§ ©etviebe;^ ber '^^^arteien ftef)t. ^ie Steife, bie il]n im

vorigen ^a\)xc burd) bie 5^oIonien be§ greater Britain gefüfirt bat,

fann nid)t an i{)m norübergegangen fein, of)ne ftarfe Ginbrürfe non

bem befonberen ©eift fjinteriaffen jn Ijaben, ber in jenen ^paibrepn;

blifen lebt. So fe(]r babei ber ßuf'^ii^^^'^iitiang ber angelfäd)fifd)en

^Koffe in faft überfd)nienglidier 3Beife in ben isorbergrnnb gerücft

innrbe, nnb fo natiirlid) es mar, t)a^ er and) feinerfeits in feinen

©rmibernngen nad)brücflid) ben gleid)en Jon anfd)tng, fann i()m bod)

aud) nid)t entgangen fein, ba§ in biefen neuen Söelten fid) eine be=

fonbere ©eiftesart ansgebilbet bat, bie fid) inelleid)t am beftcn a(§

antienropäif d) be5eid)nen (äfst. "^er auftralifd)e nnb ber fanabifd)e

Imperialismus finb nid)t bloB in ber g-orm, fonbern im 3Sefen

com 3mptn'ia(tsmuS bes *i\1hitter(anbes unterfd)ieben, unb menn es

tjeute in (Snglanb eine pülitifd)e 3d)ule gibt, bie ben i^olonien

gegenüber in fteter 9iüd,^ugsbemegung ift, fo ha% menn biefc ®nt;

micfhmg meitergel)t, bie 9iid)tung ber 9ieid)S).iolitit' nid)t mel)r nom

3)hitterlanbe, fonbern non it)nen beftimmt merben mirb, fo gibt e§

bagegen nur ein Üiemebium, bie fefte 3Iufred)terl)altung be§ euro;

päifd)en (£i)arafter5 be§ nereinigten 5lünigreid)§.

Seben mir red)t, fo liegt l)ier bie entfd)eibenbe ^iifi'i^ftsfrage.

®ie (Sntmidlung ber letzten o() ^sal-}\-c ift fo gegangen, baf? ©nglanb

fid) uon feinen europäifd)en ^iif^'^^^tmbängen immer mel)r lüfte.

Tlan l)at bafür bas 3d) lagmort ber ..splendid Isolation" ge^

funben, aber bas fd)eint unS nur ein glänjenbcr Dlame für eine

^^otlage ,^u fein, bie fid) auf bie ^auer obne eine empfinblid)e

©d)äbigung nid)t mirb bel)aupten laffen. 3ßir münfd)en, ba^ ber
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^rin^ üon ^^ales norf) oft unfer ©aft fei, bamit it)m jene europäifdien

'^lotroenbigfeiten unb 3iifawi"ß"t)änge red)t lebeubig werben. 3ie

rnt)en, tro^ aller 9^eaIpolttif, auf einem Untergrunbe ibealiftifd)er

3Infd)auungen, bie n3ir als foftbarftes @rbe ber ©eiftesarbeit Der;

gangencr -3abvf)unberte liod)[]aIten, unb in biefer ©eiftesarbeit ift

fein anbcre5 '-I^olf ber Gröe fo fel)r mit uns in gleid)er 9^id)tung

gegangen, raio bav. englifc^e. ^ie ireltumfaffenben p^i(ofopt)ifd)en

3i)fteme, auf benen i>a^ fitt(id)e Urteil unb ba;; Teufen ber r^egen=

uiart feinen ^-ortfd)ritt grüubet, finb in Xeutfd]lant) unb in Guglanö

erbad)t unö erlebt raorben; unfere großen Tid)ter roerben nirgenbs

beffer geroürbigt als in ©ngtanb, unb Teutfdjlanb ift bas flaffifd]e

^^anb ber Sbafefpearefenner. 3Bir fönnten gerabe biefes Moüd

nod) meit auüfidjren, aber mir bred)en ab. SBas uns 5u fagen am

Öevsen ia(\, mar, ^a]^ mir über bie peinüdjen (Smpfinbungsgegenfä^e

bes ^lugenblidii tiinmeg an eine ^idunft gtauben, bie fie übermunben

baben mirb, unb ha^ uns ber '^rin^ non ©ales ols einer ber be^

beutfamften -träger biefer 3ufunft boppelt mittfommen fein foÜ.

Umfomef)r bebauern mir bie großen unb fleinen Ungefd]icflidi;

feiten, bie un? in letzter 3t'it roieber auf englifd)em '^oben entgegen^

getreten finb. Ter Gntrüftungelärm über bie 33emerfungeu ^es

©rafen ^ülom gebort in erfter -Heibe bier^er. 2ßir möd)ten barauf

mit ben ^Borten einer angefeE)enen englifdien 3citfd)rift „Tbe "l^itot"

antroorten, bie feljr treffenb has^ folgenbe bemerft: „'äöas Ijat beun

ber 9leid)5fan5ler eigentlid) gefagt, ^a^ eine fo(d)e ©ntrüftung h^'

redjtigte? 6r f)at im ^}ieid)5tage am 9)littmod) cor ad)t Tagen

erflärt, t)a^, menn ber "iDZiuifter eines befreunbeten l'anbes 53eifpiele

au5 bem ÜUislanbe b^rbei^iefit, er in @efai)r ift, nid)t blo^ migrier;

ftaiibcu ^\[ mcrbeu, fonbern and) o^ne 2Ibfid)t bie 6)efüf)le anberer

5u uerlelH^i. '3iuu, baf? eine foldje ©efabr beftel]t, ift bod) beuttid)

an bem ^^aii (iljamberlain ^u erfennen. Gr 50g, gan5 bona lide,

ein frembe§ 33eifpiel [j'ixan, obne bamit anbere nerle^en 5U motten,

unb troljbem üerlet3te er, raie bie Tatfadjen beroeifen. Unb @raf

"Öütoras l'age ift genau bie nämlid)e. ''^0 ift ein otadjel in feiner

Grflärung, ha% er §offe, es raerbe im 9ieid)5tage nid)t in Übung

fommen, 3}iinifter eines fremben Sanbe§ p befd)impfen ober frembe

^(rmeen ^u infuttieren? 'S^abrfdiein(id) ift (35raf '^ülom ebenfo un;

fät)ig, bie '-IlUrfung feiner 'ißorte in (inglanb jn erflären, mie es
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9}h*. (£f)ambevlaiu mit jetnen 333orteu in 2:eutfd)laub ergangen ift.

SBenn mv ©raf Q3nIora§ Stellung im D^eidj'jtage f)in3unef)men unb

bie eroige Sd)roierigfeit, bie er 5u überroinben I}nt, um eine 9Jcef}rt)eit

für fid) 5ufnmmen5ul)alten, fo fann fein uerftänbiger 5J^enjd)

ü b e r li u p t m e () r n o n i f) m erwarten, als e r ro ir f 1 i d) getan

[}at 3öir jroeifeln 5. 33. baran, ha^ ein englifdjer 9)linifter bei

3urücfroeifung ber 3tngrif[e, bie (Snglänber fid) roäl)renb be§ ^rei]fn^s

projeffes gegen bie franjöfifdje 'Station geleiftet l)aben, fid) um ein

C^aar breit entfdjiebener auggebrürft fjätte, al§ @raf ^Büloro

getan l)at."

3Bir regiftrieren biefe flare unb nernünftige 31uffaffung ber

Sage mit um fo größerer ©enugtuung, alg ein 3:eil ber beutfd)en

5loIonie in Sonbon im 33egriff p fein fd)eint, burd) eine '^^roteft^

uerfammlung gegen bcutfd)e iNerunglimpfungen Gnglanb? eine gro^e

3:orl}eit unb roas mitunter fdjlimmer ift, eine nod) größere 3:at't=

lofigfeit 5U begelien.

2)a5 '^^^roteftieren fönnen fie ben Gnglänbern überlaffen, mir

mürben jenen i^crren i?anb5leuten nur bann ein Oied)t ba^u juers

fennen, rcenn fie im Januar 1896 unb bei 5al)lreid)en fpäteren

@elegent)eiten nidjt nerfäumt fjätten, gegen bie 5>erunglimpfungen §u

proteftieren, bie non englifd)en 'blättern unb uon englifd)en 5^örper=

fdjaften gegen unferen Slaifer unb gegen unfere Station aui^gegangen

finb. ^ilber bamals l)aben jene i^ierren gefdjroiegen, fo mögen fie

benn and) l)eute fd)rocigenl

3n ben Ungefd)id'lid)feiten red)ncn mir and) bie förtlärung,

bie ber Untcrftaatsfefretär ßranborne, befanntlid) ber (Sof)n Öorb

©alisburi)^, ber einft, als er in has politifdje ^^bm eintrat, benfelben

3:itel füt>rte, auf bie 3lnfrage bes 9}h\ 'Oiorman gab, als bicfer

fragte, ob ein geljeimes beutfd);englifd)e5 ^ilbfommen be^üglid) be'g

•perfifdien @olfe§ beftel)e. ^er Unterftaatsfefretär antroortete nid)t,

roie e§ allein forreft unb ben Jatfadien entfpred)enb gcmefen märe,

mit einem un.yueibeutigen „'3iein", fonbern ausroeldjenb; roenn er

anfangen rooUte, ben 'Jlbfd)lu§ eine§ 2tbfommen§ über ben einen ober

ben anberen ''^^unft abjuleugnen, roäre bas ©efjeimniei balb fein

@eljeimni§ mel)r.

"Sie biefe Entgegnung roirfte, geigten fd)on bie l^erljanblungen

bes folgenben 3:age§ im englifd)en '^Parlament (am 23.), in roeld)en
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berfelbe 5)]r. 9lorman in nic^t miBr)crftäub(trf)er SBeife anbeutete,

baß er an ein berartiges get)eime£i (Sinuerftänbuis mit 2:eutfcl)lanb

glaube, uiiö öas '-Borrürfen 2;eutfd)(anb5 ;^um '^^erfif(f)en @o(fe f)in

als eine ber beöenflidjften po(itijd)en (Srfd)einungen ber ©egenraart

bejetdinete. ^ie ?yo(ge fönne für (Snglan^ nidit nur eine fd)iüere

(2d)äöigung feines i^onbets, fonbern fogar ..imperial disaster" be^

beuten, ^n ber fic^ baran fdiließenben 2;ebatte ^atte Sorb Gran;

borne ©etegcnlieit, auf biefe ^-rage ^iurüd^ufommen. (Sr I^at es aber

nur beiläufig unb in einer 3IUgemeinf)eit unö in einer '-Jjerbinbung

getan, bie jebe 2öirfung a priori au5fd)tie^en muBte. @r fagte:

„3Sir raürben es lüiÜfommen f)eißen, raenn bie Oiuffen if)ren 3tntei(

an ber (Sntinidlung bes Gifenbabnroefens bes Raubes ncbmen, ganj

lüie Jüir es initlfonnnen l)eiBen luüröen, luenn bie ^eutfdjcn an ber

(Sntroidlung biefer 9iegionen tei(nei)men."

Tie 9(ntnun1 barauf flingt uns nun in ber burd) ben ^elegrapl)en

alarnüerten ruffifd]en 'i>reffe entgegen, ^er Jüi'ft Udjtomsfi I)at es

für nü^lid) befunben, in ben „'Petersburger Sßjebomofti" inieber

einmal feinen rcilben 9)2 an n, ben unferen ^efern befannten

35^[abimir ^oolmftroem, los^ulaffen, ber, an ben 3(bfd](uB ber '^agbab;

fonuention antnüpfcub, in einem atemlofcn l'eitartifel ben beoor;

fte()enben Untergang ber Jürfei anfünbigt:

„3Il5 'i>orläufer ber ^um '^emuBtfein gefommenen (sie!) ^i^ee

ber Teilung ber -lürfei erfd)eint öas 'i^orgeljen Gngtanbs an ber

arabifd)en 5lüfte: bie neue 9iid)tung ber '^^olitif lä^t fid) baran er=

fennen, raie ^eutfd)lanb fid) fr)ftematifd] 5U feiner neuen ')ioUe uor;

bereitet unb mup bal)in fü[)ren, 'C)a^ ^>{uBlanb fid) in biefen ©ebieten

bas politifd)e 3i)ftem Gnglanbs 5U eigen mad)t. Stu^erbem ift ^ur

Kategorie biefer Grfc^einungen bas franfo;itaIienifd)e Slbfommen

über Tripolis, bie fran?)üfifd)e Xemonftration in 'I^htplene unb bie

23orbereitung Cfterreid)5 auf möglid)e ßreigniffe im Crient 5U

red)nen. ^tUerbings gibt bie beutfd)e 9iegierung fid) alle 9)lül)e, bie

Slufmerffamt'eit ber europäifd)en .^abincte nom naben Crient ab^u;

menben : bas '9(ufbaufd)en ber Sd)mierigt'eiten in ^Neuejuela, je^t ber

3lustaufd) uon !i^iebensmüröigfeiten a graiid scala mit ben "Cers

einigten Staaten, bas alles foU nur bie Slugen ablenfen. ^as ift

eine neue '^(uflage bes „Telegramms Krüger". 3lber, man täufd)t

fid) in 'Berlin, luenn man glaubt, ba^ Suropa fid) nod) nid)t an bie
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^^otitif be§ „."«Taifevlidien .^alnnet§" c^eiüöl)ut [)at — 9?u^Iaub uub

(Suglaub föuncu utdjt üüerfelien, baf5 bie neue ^DioHe, in iueld]er

^eutjd)Ianb je^t in S^teinafien auftritt, e$ it^m moglid) mad}t, Un=

vuficn f}erüov5unifeu, bie ebenfo pefäl)rlid) für bie ru|fifd}en, luie für

bie englifd)en politifd)eu „3"tereffen finb. ©5 ift fc[}r uiuun-tei(f)aft,

®eutfd)(aub bie OioUe bes tertius gandens fpielen 511 laffeu. '3ioc^

ift ber ^^erltner S^raftot in ^raft — TOenigften§ nm al^ 9)littel ber

9tf)rae{)r 5U bienen. „Messieurs faites votre jeii!"

^05 ift ber 2d)lu^ ber ipohnftroemfdjen ^-anfare, uub roir

muffen gefteften, ein toEere^ politifd)e§ Äauberroelfd) nod) nie gelefen

§u tjaben. ^a§ SJIerfuntrbigfte babei ift mof)I, ha}^ er ant 2d)Iu§

eine englifd);ruffifd)e ^-Iserftänbiguug ^um 3d)u^ ber ;3ntegrität ber

3::ürfei — gegen 2)eutfd)lanb ju n)ünfd)en fdjeint, unb toöer lä^t

fid^ ber poIitifd)e nonseus fd)iüerlid) fd)reiben, wenn man gleid)5eitig,

mic ^err .&o(mftroem c§ tut, an ein gebeimess potitifdie^ ©inoer;

ftänbnii? jmifdjen (Snglanb unb ®eutfd)lanb glaubt. 3(ber biefer

3lrtifel mar un§ bod) in boppelter ioinfid)t uon SSert. ©inmat,

meil er un^ als 9^efonan5 ber eng(ifd)cn "•^^arlamentsuerbanblungen

erfdieint, bann aber, meit er red)t unuertjültt bie 3timmung ,^u läge

treten lä^t, bie in Ü^ufslanb ber ^^^S "^er ^^ranjofcn nad) 9}h)tilene

unb ba§ G)erüd)t nom franjöfifdj^italienifdjen 3Ibfommen über Tripolis

erregt f)at. @in brittes mirb uerfdjiuiegen, I)at aber nid]t minber

erbittert unb ba§ ift ber 3InteiI, )icn Jvanfreid) an bem Unterne(]men

ber 33agbabbat)n nimmt. Hiuc illae lacrimae ! Stber mir bebauern

nur, nid)t tröften 5U fönnen, benn bie ®inge uerl^alten fid)

rairt'üd) fo.

®od) mir feieren 5U unferem StuSgangspunft §urürf. ')lid)t für

eng(ifd)e Ungefd)id:lid)feit, fonbcrn für ein fd)raere§ Unred)t unb für

einen groben politifdjen 5et)lcr Ijulten mir bie ®rfd)ie^ung be§

tapferen 3d)eeper§, meil er bemaffnete 5^affern l)at füfilieren

laffen. 3öir ijaben bie ^^ebeutung ber ^affernfrage uon einigen

2ßod)en an biefer Stelle bargclegt. ®ie 33uren fönnen nidit anber§

aB burd) brafonifd)e Strenge ben Slaffern bie l'uft benel)men, am

5iampfe tei(3unel)men. Jäten fie anbers, fo märe c§ it)r eigener

Untergang unb menn bas eng(ifd)e Ärieg§gcrid)t e5 mögüd) mad}t,

biefe HriegSma^regeln als „iDiorb" ju beftrafen, fo ift bas ein cm^^

pörenbeä Unredjt. @§ ift aber jugleid) . eine Unt'lugl)cit, benn menn
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etraas bie 33uren jur ^ort[e^ung be§ i^ampfe§ bi§ aufg äu^erfte

imb 511 iiiilbcn ^epreffalien üevantaffen f'aun, fo finb e!§ fo(d)e (Sprudle.

2Bie man in ^cutfd)lanb barüber benft, bvaiid)eu luiv nidjt 311 jagen,

aber fe{)i* bebeutjam ift e§ bod), ha^ bev (Senator 3:eller am 23. be§

"^Jlonat^ im Senat jn 2öaff)ington jn einer :3"tcroention jn ©unften

©d)eeper§ oufforberte. SBa^i 2^eüer in l^ernrteihmg ber englifd]en

^royiä ben ^i^nren gegenüber fagte, mar anjserorbentUd) fd)arf nnb

I)at babnrd) an od)ärfe md)t verloren, ha^ bie roä^renb ber i^er-

l)anblung eingetroffene 'Dlad]rid)t üon ber ©rfdjiefning Sd)eeper§ eine

3tbftimmnng 5n)edlo5 mad}te.

3tnd) tias möd)ten mir f)erü ort) eben, bafj man in 5Baff)ington

beftimmte flnf^ernngen, roeld)e in ber 9iebe Granborne^ auf bie 33er;

bienftc Gnglanbs um ^Jtmerifa mä()renb be§ ^^^t)ilippinenfriege§ {)in;

miefen, a\§ einen 3]erfud} betrad)tet, bie pr ^i^it i)orl)errfd)enbe

beutfd)freunblid}e Üiid)tung ^u burdjfreujen ober, mie ein '9]ero;9)orfer

^Telegramm be§ „Stanbarb" c§ ausbrücft: „Lord Cranborue spoke

witli a view of eltectively checking the German flirtatiou".

W^ix glauben nid)t, ba^ fold)e ^emül]ungen jum QkU füf)ren fönnen.

^er 5kro=^^)orfer „SBorlb" t)at ha?' red)te SBort gefunben, menn er

bie ^perrn '^poultnci) ^igeioro 5ugefd)riebene ^luj^erung: „in 6 9Jlonaten

fönne e§ fommen, 'i)a^ mir gegen 2)eutfd)lanb fämpfen, raie mir

gegen Spanien gefämpft Ijaben", folgenberma^en abfertigt: „33on

einem beutfd);amerifanifd)en i^riege reben „is the babble of fools

or kuaves, aud is either preposterous or crimiual", alfo „ha§

(Semäfd) eine§ 9laiTen ober eine§ Sd)urfen unb entmeber unfinnig

ober iierbred)erifd}". ^as ift fe!)r fräftig au^ogebrücft, aber es trifft

ben 'Okgel auf ben 5lopf unb mag aud) auf jene anberen J^eunbe

angeroanbt roerben, bie un§ alle 14 STage einmal mit i^ren 5^rieg6=

anfünbigungen nernoS 5U mad)en — tierfud)en.

Wü befonberem ^ntereffe l)aben mir bie Darlegung gelefen,

bie am 21. Januar ber franjöfifdje 9Jiinifter be§ 'Jlusmärtigen,

'3)elcaffe, ber klammer über bie Stellung ^ranl'reid)^ in ber

grof3en '•^^olitif gab. Telegraptiifd)e '©iebergaben pflegen ja immer

etroaia mager ju fein, med fie aus DieUeidjt bered)tigter, aber nidjt

immer gefd)ic!ter Sparfamfeit bas G^arat'teriftifd)e ber ^-ormulierung

in oerblaisten ^^arben miebergeben. ©elefen mad)t bie 9iebe einen

meit bebeutenberen (Sinbrurf. Sie l)at unfer Urteil non ber grof^en
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@efc{)ictlicfifcit be§ ?Jliuil"ter§ nur c-\cfväftic^t. ®ie unbequemen ^^sunfte

ber Interpellation (Stienne mürben überi^ingen ober nur leid)t geftreift,

a(Ie§ anbere mit großem 'itiad)bruct' fo gefaf^t, ^a^ es bie *'].^olitif

be§ .*(^alnnet'^ in bas nderbcfte Vicl)t fet^t. ITen 5lu§gang^punft gab

ein rafd}er Überblicf über ben erfolgreidien 'ilbjd)luJ3 ber frnuäöfifdjen

3tftion in (S^l^'ma, roobei bann freilid) ber ^örer ben @inbru(S ge^

minnen mufste, tia^ eigentlid) bie l^ntnng unb bie politijdie ^-ütirung

uon Einfang bi'^ ^u @nbe in fran^öfifdjen .'pcinben gelegen l)ah^. 3Iber

fo einfad) pflt'gcn bie ©reigniffe fid) niemale jn uoUsieljen, unb ol)ne

bie 3Serbienfte iperrn ®elcaffe§ minbern ^u motten, merben raoljl

and) bie anberen ^abinete unb bie übrigen an bem d)inefifd]en .Tüiege

beteiligten Gruppen ein befd)eibene5i inn-bienft für fid) in ^-}tnfprud)

netjmen bürfen. ^^leu an biefem 3:eil ber ^.Hitteilungen mar, ha^

^\)\na ^-ranfreid) gegenüber bie au5brüd;lid]e 'i>erpflid)tung über=

nommen {]at, ^Jiulje unb Crbnung in 'Ojün^'Ocan aufreditjuerbalten.

^ie Stellung biefer ^^prouinj al§ befonberer franjöfifdjer (Sinfluf3fpl)iirc

,barau§ ju folgern, märe jebod) ein Irrtum, man mürbe bas tat;

fäd]lid) beftebenbe iserl]ältniei übertreiben. @§ rul]t auf nad}barfd]aft;

lidjen ^e5iel)ungeu unb fd)lief3t bef'anntlid) nid}t au^, 'iia^ and) bie

©nglänber üon Dber;^irma au5 ben Sßeg nad) 5)ün;91an gefunben

^aben. '^n ^e^ug auf bie ^auer frieblid)er ^iiftf^ni^c in (Xl)ina

fprad) fid) ber 9)iinifter felir 5ur)erfid)tlid) aus, menn er and) nid)t

bie 5JJüglid)f'eit dou Überrafd}ungen au6fd)lo^.

^er 2:eil ber Sflebe, bie fid) mit ^-ranfreidjg ©tellung in 93orber;

üfien befd}äftigte, mirb nameutlid) in OiuiVlanb intereffieren. (S§ mar

nid)t meljr unb nid)t meniger als bie fel)r beftimmte 'J^eljauptung,

baJB ^^ranfreid) Ijeute bie erfte Stelle auf biefem 'i^oben cinnel)me,

„iiiie place qiii u'est egalee par personne'". ®as mirb bann

nad) allen 9iid)tungen i)in im detail nadjgemiefen. 3)ie fran5öfifd)e

^nbuftrie tft bort bie mäd)tigfte, meljr a[§ ein drittel aller ©ifen;

bahnen tft in fran5öfifd)en .^änben, e§ ^at bie tner großen ipäfen

unb bie 2eud)ttürme unb nerfügt über bie größten ilapitalien : unter

bem ©d)u^ ber Slrit'olore ftel)cn 500 geiftlid)e 'Jiieberlaffungen,

barunter mel)r al§ 300 od)ulen, unb jel^t l)abe ber (Sultan fid) t)er=

pflid)tet, bie legale ^orteriften,^ biefer Sd)ulen, ber fran5Öfifd)en mie ber

uon Avanfreid) befd)ül3tcn, ber .pofpije, ,Uird)en, 'Jlfi)le unb ber übrigen

fran5öfifc^en 2lnftalten anjuerfennen. 9)2an mirb fie frei laffen oon
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©runbfteucv unb ^oüpflid)! unb bulben, ba|3 fie üermetjrt unb oer=

größer! luevben. Unb bae; alles fei erreid)t morbeu „saus toucher

au droit des autres", ber ^]>(a^ ^n'aufreidjs „au graud soleil

d'Orient" fei nunmehr gefidjert. ^m Sluslanbe \:^ah^ man ba§

mo{)i oerftnnben. Söenn man aber frage, lueslialti ^-ranfreid) 9Jliti]=

(ene luieber ueriaffen i}abt, antworte er, „lueil loir allec^ erlialten

f)aben, iva§ lüir ber 2öelt ^u begeljren erflärten, weil bie 2öelt un§

©lauben fc^enfte, unb roeil e§ eine gro^e Straft bebeutet, 5>ertrauen

eingeflößt 5n f)aben". ^a§ ift mirflid) fel)r I)übfd) gefagt unb mir

luollen ijoffen, ha^ e5 and) überaU jutrifft.

@§ fdjUeßen fic^ hieran einige fürs abmeifenbe ^^emerfungen,

bie im mcfentlidien fagen, baf3 ber SKinifter über bie ättiiopifd)e

(gifenbabn, '^ieu;?5-unblanb, ^^teu^Slalebouien, bie 'Oieuen i^ebriben unb

Siam nid)t reben rooUe — e§ finb baei bie alten (Streitpunfte mit

(Snglanb — , etma? genauer getit er auf 9Jkroffo ein unb jroar fo,

t>a^ er bem Öefer bie i^orftellung erroectt, gerabe t\m f)anble e§

fid) um ein gan^ intime§ ©inuerftäubnis mit ^^Hußtanb, mobei.

natürlid] nur bie ftrifte ©rljaltung be§ Status fiuo 'iia^ S^^^ ]^l

beiläufig aber and) eine etmas juoerläffigere ^eftfe^ung ber ©renken,

^en bie franjöfifdintalienifc^en ^-öejieljungen beljanbelnben 3:eil ber

D^ebe geben mir all ben un§ meift intereffierenben mörtlid). i^")err

^elcaffe fnüpfte an bie 9ieit)e uon isorträgen an, meldje bie (Brenjen

bei fran5Öfifd};afrifanifd)en Territoriums — „l'empire le plus vaste,

le plus compact du coutiiient africain" — beftimmt ^ben unb

fu^r bann fort : „®ie franfo4talienifd)e Ijanbelspolitifdje ^^erftdnbigung

üom 21. ^^louember 1898 unb bie afrif'anifd)e .^onnention nom

21. 9)lär5 1899 l)aben glüdlidjerroeife ben (£l)arafter ber politifd)en

33e5iel)ungen ^roifdjen granfreid) unb ^t^tien ueränbert. ®iefe ^e^

^ieljungen finb fo freunbfd)aftlid) unb ucrtrauenSüoU gemorben, t>a^ fie

es beiben ^iegiernngen möglid) gemad)t t]abcn, fid) jn beiberfeitiger ßu^

friebenljeit uoUftänbigüber aik i^re^ntereffenim 9)littelmeer5ucrflären.

^iefe ©rflärungen (explicatious) fiaben fie ba^in gebrad)t, feft=

aufteilen (constatei-), haf^ il)re 3lbfid)ten (vues) in betreff aller

^^unfte, bie il)re befonbere Sage angel)en, übereinftimmen, unb ):)ah^n

im 3Jlonat Stpril p ber S^unbgebung üou 2:oulon geführt, bie l)ier

mie bort als ber Slbfdiluß einer langen ^]ieriobe unnötiger 9)liß;

uerftnnbuiffe begrüfjt morbeu ift."
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©erabe in betreff ber fran§öfifd)4taliemfd)en ^öe^iefiungen I)otten

Tüir infolge bev dlchc uon ^ernt ^arreve unb be§ (übrigen^ infjaltlid)

bementterteu) ;3nttn'üicn)§, bem .^eiT ^elcaffe ftd) fetbft f)atte unter;

jie^en laffen, eigentUd) inetjv ennavtet. i^on !Jvipolt§ feine ©ttbe,

unb ebenjoroeuig non all ben 9)hitma^nngen unb ^iombtnationen, bie

nad)träglid) üon 3öo^I; unb ÜbeliuoIIenben boran gefnüpft luorben

finb. d)lan luirb ba^er gut tun, ftd) an bie l)iev ex cathedra ges

gebene ©rflävung ju £)alten, bie n)oI)l aud) balb in Italien ein @d}o

erraecfen luirb.

6iu S^omptiment an bie S^eveinigten ©toateu unb bie nad);

brücfUc^e Q3ef)ouptung, ha^ bie ruffifd)''fran5üfifd)e ^Illianj notwenbig

fei, bomit bie 2öelt i^r @Ieid)geTOid)t nid)t oerüeve, btlben ben

eigentlidjen Sdjlu^, obgleid) nod) graei ^3lad)fä^e folgen. ®er eine

rid)tet fid) gegen biejenigen, n)eld)e bie ruffifd);fran5öfifd)e Klianj

nid^t günftig anfef)en unb if)re einfad)ften @rfd)eiuung!§fonneu mi$=

beuten, bie aber bamit nur beitragen, fie weiter ju feftigen; ber

anbere gilt ber ^Inroefenfieit be§ Sax^n in ®ünfird)en unb 9?eim§

unb ber 2öei§{)eit beg ^arlament§, bem im ©runbe alle biefe fdjönen

©rfolge ju banfen feien.

®er ^11)1^111 be§ ^arlament§ beftanb benn and) au^er bem üer;

bienten raufd)enben 33eifall für ben 9^ebuer barin, ba^ gegen ^a§

33otum ber -öubget^iiommiffion bie ©efaubtfdjaft am 9]atifau miebers

^ergeftellt mürbe. Tlit 335 gegen 200 ©timmen ! ©eroi^ ein guteä

^eifpiel bafür, 't>a^ ^öflic^feit nid)t fd)abet.

Sdjiemann, ^eutfdjlanb 1902



fönbe Januar. *erfucfi ciucv boUäubifdien ^lermittrung snHfd)cn ©nglanb unb bcn 93urcn.

31. Qanuav. Siücftcliv bee itaüciufdicn (Scfdnuabevs auv iSi)\na.

1. Jebvuav. (Empfang Der Xameu bes Diploinatii"d)m fiorpe Duvd) bie Staiieviiii-ÄUtioe

non (£l)ina.

4. Jebruar. 3tnt3eblid)e "l^crljaublungen über JvipoUe ynifdien Jraufveid), otalieu uuö bev

Jürfei.

5. Jebvuav. 3)ie franjöfifdie 'Kammer lüiinnt füv bie Löviibeiuirbeiter ben sfiünbigen 'iJlr=

beit§tag an.

ö. 3-ebvuar 1902.

3Ber regelmäßig bie englifd)en *")savlament§üer!^anblungen üer;

folgt, unb "ba^^ follte jeber '»^olitif'er tun bev e§ mit feiner 3(ufgabe

ernft nimmt, meiß and), ha^ ba§ mid)tigftc politifd)e 9)laterial nid)t

in ben breit angelegten, beljoglid) roüenben ober fd)arf 5ugefpi^ten

9^eben ber Üiegiernngspartei ober ber Dppofition jn finben ift,

fonbern in ben 3tntmorten, me(d)e bie Üiegierung auf bie fdjriftlid)

eingereidjten ^rfigen ber mipegierigen ^]>arlamentömitglieber gibt,

©ie finb ftet§ möglidjft fur^ gefaßt, fd)arf prä^ifiert unb im @efüi)I

ber 9>erantraortlid)feit uor einer über (Snglanb Ijinau^ reid}enben

Öffentlid)t'eit abgegeben. Wan barf unter alten Umftänben eine

berartige ^(ntmort oonf 9iegicvung!?tifd)e Ijer atg Ijodjoffijiell be;

trad)ten unb ift ba^er root)l bered)tigt, fie fd)arf in§ 3(uge gu faffen.

©erabe bie ^evl)anblungen bev letzten 8 ^Tage Ijaben nad) biefer

^J{id)tung ein fel^r reid)i)altige6 9JJaterial geboten, unb e§ fdjeint un-^

uü^lic^, au5! bemfelben eine me^r t)iftorifd);potitifd)e unb eine aftuell

potitifd)e ^-rage Ijeroorjuljeben.

5rei(id) l)at jene I)iftorifdi;politifd)e ^rage — mir meinen 'ba^

^i^ert)alten (Snglanbs mäljrenb be^^ fpanifd);amerit'anifd}en i^triege§ —
in geroiffem oinne and) eine af'tueüe ^Sebeutung, beren Sragmeite

au§ einem rafdjen ^\ücfblid auf bie jüngften ^'^.^Ijafen ber beutfd);

amerifauifdjen ^e5iet)ungen beut(id) genug tjevuorfpringt.
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3((§ noc£) ber Übernahme ber ^^^räfibentjd)aft hxixd) ben je^igeu

^räfibenten Sf^oojeüett eine fid}tttd)e 3(nnä()eriing jiuifc^en ^eutjd);

lanb unb beu ^i^eretnigten ©taoten uon DIorbamerifa fid) an5ubaf)nen

begann, raurbe plö^Iid) in ber fogenannten gelben "Preffe eine ©am=

pagne gegen nn§ in Eingriff genommen, unb jiuor unter i^iniueiS

auf bie äroeibeutige 9ioße, bie ®eutfd)Ianb angeb(id) n)äl)renb be§

fpanijd);amerifanifd)en 5lriege§ gefpiett f)aben füllte. (Sngltfd)erfeit§

mürbe lebhaft fetunbiert unb babei ©elegenljeit genommen, in aller

'Sefd)eibenl)eit barauf tjinjuroeifen, raie gon§ anber§ loijal bod) @ng;

lanb bem angetfäd)fifd}en trüber in jenen ^agen pr (Seite ge=

ftanben l-)ahe. 9latürlid} gab e§ Entgegnungen, aber bie ganje Stn^

gelegent)eit fd)ien in ben ^anb 5U uerlaufen, meil eine retrofpeftine

^^olitif ber 9^efriminationen bem praftifd)en Sinn ber Slmerifaner

5iemlid) jroed'tog 5U fein fd)eint. dJlan pflegt bort oormärt§, nid)t

rüdmärtg 5U feljen. 3lber bie 9lad)rid)t üon ber 3ieife be;^ ^^rinjen

^einrid) mad)te in ©nglanb ba§ ^^nt^i-'^ffe für baä ^Ber^alten ^eutfc^=

lanb§ in ber 3ßit be§ fpanifd):omerifanifd)en ÄonflifB raieber lebenbig

unb abermat§ f'lang, raenn aud) merf'lid) fd)mäd)er^ ein gefällige^

@d)o über ben D^^an f)erüber. Offenbar in biefem ßufammenljange

^t roäfjrenb be§ jüngften ^reu§feuer^ oon O^ragen, ha§ ber Unters

ftaot§fefretär (Sranborne ju beftel)en t)atte, 9}h\ 'DIormann bie ?^rage

an if)n geftellt, ob dnglanb mät}renb biefee £riege§ eine isermittler;

rode 5roifd)en Spanien unb ben SSereinigten Staaten gefpielt l)abe.

®ie ^^ntroort fagte, bie englifd)e 9iegierung l)abe fid) an einer ^3lote

beteiligt, bie eine friebtid)e Söfung be§ 5ionflif't§ ju erreid)eu fudjte,

üortjer aber fid) bie Sid)erl)eit gefd)afft, ha^ ein berartigcr 8d)ritt

in ^-föaf^ington nid)t ungünftige 3lufnat)me finben mürbe. Spätere

^J}orfd)läge, eine ^]>reffion auf 5tmerifa au^juiiben, aber tjabe @ng=

lanb abfd)lägig befd)ieben.

2)iefe ©rflärung be§ Unterftaatsfefretär§ fagt nun freilid) bem

|)iftorifer, ber ben ^i^erlauf biefer ®iuge genau oerfolgt l)at, nid)t§

^Jteue§ über bie 3(uffaffung, bie (Snglanb ju uerbreiten bemül)t ift.

On bem birfleibigen '^ud)e uon ^-löt)ate§: „The third Salisbuiy

Administration 1895—1900", bem man einen Salisburq^offijiöfen

®f)arafter nid)t abfpred)eu fanu, mirb (S. 95) biefe l?egenbe folgenber-^

ma^eu eingefül)rt; „3n bem Hriege mit Spanien l)atte (i)ro)>

britannien ftrifte ^3ieutralität eingehalten. 'Otber bie ^i>orfteÜung mar
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oerbveitet, öa^ ^^^ 9)Md)te, gefüt)vt oon ^eutfd)Ianb, geplant f)ätten,

für Spanien ein,5)Utreten nnb an Gnglanti I)erangetveten raären, nm

einen gcmeinfanten Xxnd an] bie amerifanijdje Üiegicning aue^uüben.

©ropritannien, jagte man, ijabe ficf) geroeigert, an trgenb rceldjen

2d)rittcn teif^nnclimen, bie geeignet luaven, 5Inievifa jn be^inbern.

9hui t)at '2;entfd}lanö ^roar gelengnet ba|5 es felbft ober burc^

anbere barauf ansgegangenjei, in ber fubani]d)en ?^rage Stellung gegen

bie ^bereinigten Staaten gu nel^men, nnb bistier ift fein offizieller

^eiücis be§ (Gegenteils in (Snglanb ober in 'ilmerifa erbrad)t roorben.

^Inbrcrfeits ift es aber 2ratfad)e, ba^ unfer '53otfd)after in Söaf^ing;

ton ber amerifanifd)en Grefutioe non ber günftigen Stimmung @ro^;

britanniens 9)]itteilung geniad)t l}at, unb ha^ ber britifd]e Honfular;

fd)u^ für amerifanifdje Untertanen im ©ebiet ber fpanifdjen ^u^'^^;

biftion ein freunbfd)aftlid)er 2tft mar, ber bem amerifanifd)en SSolfe

l)öd)ft genel)m mar." Man fieljt, bie ^-offung ift l)ier fo gen)ät)lt,

baB ben Slmerifanern bie ^^orftcUung erroecft raerben foll, jene

beutfd)en :3"lßi*uention5pläne feien bodi eine 9iealität gemefen unb

nur an ber entfd)(offen freunblid)en Haltung ©nglanbs gefd)eitert!

^^a ift es nun fel)r intereffant, bap bie oben roiebergegebene

©rflärung Sorb ßranbornes fofort mit einem raeiterge^enben 5?om;

mentar an bie „2lffociateb ^^re^" in 9]era;'})orf bepefc^iert morben

ift (21. Januar) unb sroor in folgenbem '©ortlaut: „3lad)forfd]ungen,

meld)e ben ©egenftanb ber ©rflärung Sorb Sranbornes betreffen,

tiabcn bie folgenben roid)tigen 2'atfad}en flargelegt. ds fann auf

©runb ber ^öd)ften ^Xutoritöt (alfo Sorb Satisburr)^) feftgeftellt

werben, ba§ ©roBbritannien ^roeimal formell angegangen roorben ift,

menn aud) nur einmal nad) 'beginn ber J-einbfeligfeiten jmifdjen ben

^bereinigten ©taoten unb Spanien. 2orb (Jranbonie§ .öinraeiS auf

mel)r als einen 3Sorfd)lag mar offenbar eine Verallgemeinerung,

bie au(^ nid)t ftreng offijielle Vorfdjläge einfdjlo^. ^ie @elegenl)eit,

ba ©nglanb entfd}ieben eingriff, mar, aB ber öfterreid)ifd)e Q3ot;

fd)after Sorb Sali§buri) auffudjte unb fragte, ob (Snglanb rcillig fei,

fid) einer .^olleftionote ber europäifdien ^^}Md]te an5ufd)lieBen, meld)e

bie 'Iscreinigten Staaten erfud)en follte (urging, bas Sort ift fo

gemäljlt, baß es aud) in ftärferem Sinne etroa mie „fategorifd)

oerlangen" nerftanben merben fann), üom 5?riege mit Spanien ah-

5ulaffen: bie 9^ote foüe nidit mit 9^epreffalien ober mit ^^l^^'^ention
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brofjen, fonbern ben (Sf)arafter eine§ ftarfen ^rotefte§ unb eine§

bringenben .pinraeifee auf ein 3cf)ieb§gerirf)t tragen. Sorb Soli^burt)

fal) in biefem 9}or[d)Iag eine nnuerantroortlirfje (imwarrantable)

@inniifd)nng in bie 2(ngetegen()eiten einer befreunbeten ?3lacf)t unb

fprad) ba§ offen ax\§, inbem er erflärte, bafj Gnglanb an feinem

berartigen Schritt teilnef)men werbe, nnmentlid) im .^")inblic£ auf bie

.•paltung, bie '^^räfibent SJic^intei) ju ben ^^emü{)ungen ber 9)läc^te

ante bellum eingenommen habe, (ceitfier ift in ^oroning^etreet

nirf)t§ mef)r oon einer Äoüeftionote ge!^ört morben."

9(ud) biefe auf bem Ummege über 9Baft)ington ju uns jurüd;

gefommene 9(uffltärung trägt bie 9JlerfmaIe ber oben gefennjeidjneten

Jenbenj unb bem gegenüber ift e§ bod) nü^lid}, ben maleren <Bad]'

üerl)alt einmal feftjuftellen.

@5 finb giemlid) genau nier ^\al)re f)er, a\§ burd) bas SJIebium

be§ {)iefigen fpanifd)en 'öotfc^aftere bie 5(nfrage an uns {)eranfam,

ob 2)eutfd)lanb jum Sd}u§ bes monardjifdjen '^^rinjips fid) an bie

©pi^e einer gegen 3(merifa geridjteten 9(ftion fteüen molle. ^ie

3(ntmort mar eine beftimmt able!)nenbc unb ebenfo als einen 9^^onat

banad) (es mu^ nad) unferen ^Jlotijen ^'OUtte ?,^Mr5 gemefen fein) bie

3(ufforberung an un§ ^eranfam, un§ einer auf öfterreidiifdie ^nitia;

tioe 5U unternebmenben ^i^ermittlnng anjufdjlie^en. äBir böt'en biefe

®inge, bie fein ©eljeimnis maren, feinerjeit in unferen 33erid]ten

über bie äußere ^|>olitif ber äBod)e genau uerfolgt. @§ raaren bie

$Bod)en, bie unter ber '3]ad)mirfung ber traurigen 5^ataftropf)e be§

„9)Taine" ftanben, uon ber man bamals glaubte, fie tonne eine 9(n=

nä^erung ^mifdjen Spanien unb ben '^-Bereinigten Staaten er(eid)tern.

2lber unfere üiegierung fjielt e§ bod) für nötig, ;^errn o. 9^aboiüil3

aufzutragen, t>a^ er ber 9\cgierung in ?Jlabrib mitteilen foüe,

S)entfd}(anb fei au^er ftanbe, jur Beilegung besi fpanifdi'-amerifanifdjen

^riege§ beizutragen.

(S§ f)aben banad) nod) mef)rfad)e ^emüf)ungen ftattgefunben,

2^entfd)Ianb ober ben ^Dreibunb für eine Slftion ^u geminnen, mobei

namentlid) "^^apft :^eo XllJ. eifrig tätig gemefen ift. Xas fd)lic^;

(id)e S^tefultat mar, ba^ unfer 33otfd]after in^Safliington, ü. .f)oUeben,

ongeiüiefen mürbe, fid) einem Sd)ritt, ben etma Cfterreid) in 35or-

fdjlag bringe, nur bann anzufdjlie^en, menn bie übrigen 5 ®xop
mäd)te fid) beteiligten. '-IBie es ju biefer "-iHn-einigung fam, fönnen
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toir nirf)t mefir feftftellen. 2;atfad)e ift jebenfaüs, ba^ am 7. SIpril

eine .Qodcftinnote in ^Bnfdington ü6erretrf)t lüitrbe, bie 511 frieblicf)er

^erftänbiaung riet iinb üüu ©nglanb, A'i^anfrcid), :i)talien, Cfterreid),

9^u^(anb unb bem beutfrfien Vertreter unterjeidinet roav. ^irfUd)

I)at man baraiif etraa S 3:age Ianc\ glauben fönnen, ^a^ ficf) ber

.%ic(^ luevbe abmenbcn laffen. Ter '??lar[d)a(I ^(anco er{}telt oon

SJJobrib au6 ben 'i^efefil, ben aufftänbifd]cn .'»\ubanern eine ^^affen--

ru()e ,yt bieten, man mar entfd)Ioffen, i{)nen eine meitgef)enbe 5(itto;

nomie ,su bieten, in ber J'^'age bes „9Jlaine" fid} einem 2d)ieb§9erid)t

5u fügen, ^sn ben politifd)en .^reifen aber c[,ab man fid) feinen

^vllufionen I)in, unb ale ©nglanb burrf) feinen 'öotfdiafter am

14. 3IpriI ben 2(ntrag auf eine neue .^oüeftiubepefd)e fteOte, in

meldier bie 9Jtäd)te erflären foüten, (Suropa (lalte eine bewaffnete

^^nteruentiou 5(merifa6 in Ünba nid)t für bereditigt fragten bie

übrigen ^otfd)after telegraptiifd) in ©uropa an, unb auf bie ent=

fd}iebene 9lblet)nung Teutfrf)(anb§ f)in ift bann biefer (3rf)ritt unter=

blieben.

^a§> gibt, fo fdjeint une, ein felir mefentlidi uon ber cng(ifd}en

Segenbe iierfd)iebene§ ^ilb!

14 -lage 1>anad) mar im 9lepräfentantenbaufe unb im (Senate

äu 25>aflüngton bie gleidjlautenbe ^orm für bie ."firiegc-erfläruug ge^

funben unb ber ^rieg \\a\)m jenen SSerlauf, ben bas unerf)ört oer;

nad)(äffigte 5irieg§roefen Spaniens tierbeifüliren mu^te.

311? bann im ^uni unb ^uli bie Unternef)mungen ber 5^er;

einigten Staaten fid) mit immer größerem (Srfolge aud) gegen bie

']?t)iüppinen rid)teten, ift Gnglanb eifrig bemü£)t geroefen, bie Spanier

i^u oeranlaffen, ibnen bie ^itte um eine fpe.^ieüe ^riebensüermittlung

ju übertragen. 3(ber bie Spanier modten nid)t, obg(eid) e5> uon

ibnen nielleic^t flug geraefen märe, fid) bie englifc^e SSermittlung

gefallen p (äffen: benn feiner ^ad)t ber 2Belt mar bas Über;

greifen ber ^bereinigten Staaten in bie Sptjäre be? <Sttüen Cseane

luftiger als ben (änglänbern. 3Iber ,5,roifd)en (Spanien unb ©nglanb

lagen alU (Erinnerungen, bie fid) nid)t oerraifdjen liefen. Tie

Spanier I)aben fid) an ^-ranfreid) gemanbt, 'ba§> bann bem lateiniid)en

33ruber ju belfen fud)te, aber nur erreid)te, ba^ bie fd)lie^lid)en

^riebensbebingungen in ben ^^arifer 3>er^anblungen nod) mefentlid)

qefd)ärft mürben.
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^05 ift ber f)i[torifd)e 3iM^n^ntenf)ang, unb wir f)offen bamit

bie englifd]e Segenbe recf)t grünblid] ad absurdum gcfüljrt ju {)aben.

Sßa§ ober bie ^roeite aftueü politifdje ^rage betrifft fo benfen

roiv an bie jcl^t Umlaufcnbcn ^riebeuSgerü d)te, bie ber ^efud)

be§ uieber(äubijd)cu '^^remier^lDiinifter-^ .^utiper in l^nbon 5um

©egeuftaub be'? Cvntereffe§ ber ganzen 95^elt gentadjt I)at. ^enn

roer nid)t ein fo uerftorfter '].Hilitifer ift, bafe i^m fein meufd}(id)e§

?Jlitgefülil über beni ^Sunfdi untergefit, baf? ©nglanb fid) burd] eine

lücitere Js-ortfe^ung be? 5^riegec^ fd)uiädie, ber uninfd)t ben ^-rieben,

bamit enblid) biefem fübafrifanifdien ^aw^nter ein ßiel gefegt werbe.

9hid) in biefer ^n-age finb wir ber "i^lteinuug, baJ3 meber bie (Sr;

flärungcn 5iut)per§ nod) bie 3(ntn)orten 'öalfour'? uub (£()amber(ain§

auf bie im ""l^arlament an fie gerid)teteu 5(nfragen nu^Ijr bieten als

einen Sd)ein oon 2öal)r§eit. 5lui)per ift gemift nid)t auf§ -^laue

bin nad) l'onbon gegangen, e§ ift nid)t benfbar, bafs er nad) allen

intranfigenten Grflärungen, bie non ber englijdjen Öiegiernng uor

ber großen Cffentlid)feit be§ Parlament« gemad)t roorben finb, obne

oorfjerige 3id)erl)eit, 'ba^ ber 'i^erjud) einer iscrmittlung in i^onbon

geneljui fei, fid) auf bie '3?eife gemad}t bätte. 31ber allerbing§ fd)eint

nad) ben (Jrflärungen im ']>arlament nid)t smeifeüiaft, ha}^ man nid)t

it)n, fonbern einen bi§!reten MitteBmonn gen)ünfd)t l)ot, ber im

ftillen luirfte, o()ne burd) perfönlidje Gitelfeit babin gefnbrt ^u

TOerben, fid) felbft in ben T^orbergrunb ,yt brängen. 3d)on hafi

^ut)per pcrfönlid) nad) 'Trüffel ging, mar ein grober ?J?i^griff.

•^^erartige 53e]ud)e bleiben nun einmal nid)t gcl)cim. 3tud) ^meifeln

mir nid)t baran, ba§, mas uns als englifd)e "^^Introort angefünbigt

ift, nunmel)r eine in ber ^-orm ^mar I)öflid)e, aber entfd)iebenc 31b=

le^nung fein mirb. ^ro^bem aber glauben mir an fommenbe

^riebensiierf)anblungen, uub menn bie (Snglänber bie ,'^eit nülH'u,

mo bie *:}lotmenbigt'ett ber 3lusfaat bie -Suren milbe ftimmt, unb

raenn ©nglanb fing ift, aud) an bie 9)^öglid)feit eine§ günftigen

^lusganges. (Ss flingen '3Jad)rid)ten bi'vüber, aus beuen fid) ergibt,

t)a^ feit einiger 3cit uon nid)toffij;teUen ']>erfönlid)feiteu unb neuer;

bing§ aud) dou .ftapminiftern in prioater Jyorm 'i>erfud)e gemad)t

werben, um bie ^üljrer ber faplänbifd)en 3(frifauber gu beroegen,

il)ren ©influ^ auf bie ^uren im C^ntereffe bes* ^-rieben§ gelteub ;^u

mad)en. 3o melbet bie „.Üap 3:imes", 'i)a^ man in gut unter=
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rtd)teten f)oüänbifd)en Greifen in ^apftabt f)offe, |)ofmet)er raerbe

bie nieberlänbijdie 'Regierung neranlaffen, an bte englifcfie 9iegterung

mit ^riebenenorfrfjlägen [levan^ntvcten. 3(lfo bod) lüieber bie nieber;

läubifdie 9^egicntng' ^ie ^^rage ift nur, raie? nnb auf n)e(d)er 3?er;

(laublungsbap?

Übcvbcnft mau bie ^age, fo t)aben bie engtänber fid) jo feft--

gerebet, ))a^ man nidjt fieljt, wie fie auf ben 9(nfprud) ber Cber--

I)of)eit üer5id)ten fönnen. Unfere ^bee, bie 2(nerfennung einer geo-

grapbifd) befdiränften Unabf)ängigfeit ber '^uren, bie mir nad) mie

üor für bie einzige Söfung Ijolten, bie einen bauernben J^'ieben

bringen f'ann, ()at bis gur ©tunbe in ©nglanb feinerlei 2öiberI)a[I

gefunben unb ift ebenfomenig non ben .Greifen um ben ^^räfibenten

Ärüger anfgeuommen raorben. ®a^ (Emigranten intranfigent finb unb

bie 5ül)lung für bas aJlögltd)e nerlieren, ift nun freilid) nid)t rounber;

bar. ^as liegt im 2öefen ber menfc^Iid)en Sflatnr begrünbet. ©o

rcie bie ^inge liegen, ift aber bie .f)erfte((ung bes status quo ante

für ©nglanb eine Unmöglid)feit, barüber barf man fid) nidjt täufd)en,

unb fomeit mir über bie ^enfungsart ber 'innren nnterrid)tet finb,

täufd]t man fid) in älfrifa and) nid)t barübev. 3üfo mir meinen,

bie ';?(ncrfennung ber engüfd)en Jyabne ale ber 5L'anbeefal)ne mürbe

fein nnüberminbUd)ee .pinbernis bieten. 33or bem ^amefoU'-Ginfall

battcu bie 5^erf)ältniffe in Sransoaal fid) bereits fo geftaltet, ha}^ bie

"i^urcu boüiinbifd) unb englifd) nebeneinanbcr fpradjen, ja fogar in

ben .Tireifen ber beffer Öcbilbeten engüfd) miteinanbcr forrefponbierten.

Sie rcaren bamal§ nod) unberoaffnet unb t)atten y'ünten non einem

gän^lid) neralteten Jppus. (5rft ber üerbred)erifd)e ^amefon^Ginfall

{)at ha^ gcänbert. 'Xber es lä^t fid) tro^ ber (Erbitterung, bie

i)eute beftcbt, mü()l benfen, ba^ bie (Seroäl)rung üoller lofaler "^uto;

nomie unter ben ibnen geroof)nten ^-ortnen fie gum '!)lieberlegen ber

Saffen oeranlaf^t. ^enn aud) fie finb 9J{enfd)en unb fef)nen fid)

nad) ^Hui)e, trieben unb .^äu5lid)feit. 'itber freilid), es barf fein

.^^afferumat)Ired)t beftet)en unb e^ mu^ eine 3lmneftie für bie tapferen

3}lttfämpfer aus ben 9ieil)en ber .^apbotlänbcr gemä£)rt merben.

Uns fdieint, (5nglanb fann beibes bieten. (^efd)iel)t es nid)t,

fo bauert ber SU'ieg fort. So liegen bie ^inge, unb uns munbert

nur, MVj niemanb in (Snglanb ben 9Jlut fiitbet, fid) oor ber Öffent;

Ud)feit §u ^icfeln "Programm .^u befennen. ^as ^y^gefeuer ber 9ln;
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griffe, bie ba§ SJiiniftertum om 1. Februar Bei ber (Statbebatte p
be[tet)en gefjabt f)at, jeigt, ha^ man in (Snglanb a(Imät)(id) einfiel}!,

ha^ and) bie reicf)fte ^lation ber ^Ä^elt auf bie Xauer biefe§ uii;

get)eiire .^ricgebubget nid]t ertragen fann. ^er berüt)mte franjöfifdje

'Oiationalüt'onom "j^ant Serotj^'-Öeaulieu fomnit in einem 3(rtifel uon

über^engcnber ^^eraei^fraft gum 3d)hi^, baf5 biefer .<^rieg bem

englifd)en 93oIfe banernb rceit I)öt)ere 2a^kn anflege, a[§ ber 5^rieg

üon 1870 71 ben ^'vanjofen, unb auf ;;)alir5et)nte ©nglanb ofonomifd)

in eine ?age r)erfel3en muffe, bie e$ feinen 5^onfurrenten gegenüber

o§nmäd)tig madjen merbe. „C'est iiue dure lec^oii qui devra

profiter aux aiitres peuples!"

2Bir fdjlie^en mit einer ^etrad)tung, ju ber uns eine '>|]arifer

^orrefponbenj be§ „|)annoüerfd)en Saurier" ueranla^t. 2)iefe ^orre=

fponbenj tautet:

''^nris, 31. ^amiar. ^^n foloniaIpolitifd)eii 5i?reifen f)err[d)t große S3e=

friebigung über ben Gifer, beu Telcaffe iteuerbuig^ für bie ^"övberung ber

franjöfif d)en Solonial-^ntereff en entfaltet. 3Ret)rere einflußreiche

^erfönUd)feiten itmrben unter ber .S^anb uerftänbigt, baft bem 58otfcf)after in

Sonbon, (Sambou, nnditige ^suftruttioueu .angegangen ftnb, bie auf öerbet-

fübrnng einer ntöglid)ft nmf äffen ben folonialen Sntente mit ©ng =

lanb abfielen. !5" tvfter ^Keil)e fteljt bie Grm erbung ber 91 e neu ^e =

briben für g-ranireid), "Oa^ jum Gntgelt auf feine g'ifd)ereired)te in

91euf unb lanb üer,5id)ten mürbe, 'ülnd) bie nod) unerlebigte Siam = 9ln =

ge legen t)eit fpielt in bie non Cambon ^u fübrenben 'iUn-Iianbiungen

binein. 91I5 .*panptftücf feiner '-i^cmübungen mcrben aber ntebrere afrifanifdie
Jyragen be^eidmet, für bereu üiegeUing ber iJ3otfdiafter bei ber cnglifdien

JKegierung günftige ^lÄpofition feftgeftetit bat. iO^an I)offt [)ier, bie i^er^

ftänbiguug aud) auf ajiarotfo auöbeljuen 3u tonnen, nad)bem man fid) einer

paffioen Haltung ^talienS in biefer ^^-rage oerfid)ert ^at.

2Bo5 bei ©rroägung biefer, in ^ejug auf itiren ;,^uif)alt ma^r;

fd)einlid} burd]au? ,^utreffenben '}lüti,s auffällt, ift ber Siberf;n-ud),

in roeldjen bie '^^olitit', bie Jn-anfreid] uerfolgt, feit .perr Xelcaffe

bie auswärtigen 2(ngelegenf)eiten fübrt, mit ber ^bee ber alliance

franco-riisso getreten ift, menigftens fo mie man biefe in '^|?etere;

bürg nerftelit. ®s ift nidit mebr mie uor menigen :3(^t)i'cn, ba|?

^ranfreidi ruffifd)e ^-^nilitif nuid)t, fonbern es gebt mit fteigenbem

(Selbftbeunif^tfein feineu eigenen ;)ntereffen nad], bie oft in merf=

roürbig fdiarfem Ö)cgeufati ^n bem treten, may mau au ber '^^morjornaja

'^^Müfdjtfdjabj für uorteilljaft Ijäll. Xie 3tnuäljevuug an Italien mit
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bent unongenefimen 33ei9e|d)mac!, ben fie burcl) bie fe^r lebenbic^en,

auf 5nbanicn geriditeten ':il?ünfd)e bev v^Ualiencv gennnnt, bie bemon;

ftratinc (Sypebition imd) 9Jliti)lene mit il)vcm in 9iu^Ianb nod) lüeit

untiequemeren 2(nl)aiuii au ^ugeftäubuiffeu für bie lateiuifdje Slivd)c

im Orient unb jel^t, um beu ^i^'fti },\\ fd)IieJ3eu, bie gef(iffentlid)e

9luuäl)erung au bcu alteu 3iiualeu ber ruffifd)eu ^^solitif, ©nglanb!

9}|an fanu fid} bemgegeuüber faum ber ^iHH'ftcUuug entfd)Iageu, ba^

.s^err ^elcaffe auf bie alte I]iftürifd)e Drieutpolitif ?^rau!reic^§

prüdgreift, mie 9iid)elieu unb Vubmig XIV. fie uertraten unb roie

plel^t ':)Japoleün im .Hrimt'riegc fie gegen 9tuf?lanb au^jufpielen

nerftanb. Sollte er mirflid) bie 9leubelebung ber alten @ruppe ber

3öeftmäd)te jum ^id feiner ^^olitif mad)en moUen? ^aft möd)ten

mir e§ glauben. @5 fel)It itjut meber an ©efdjict, nod) an (5t)rgei5

baju unb mir l)alten — tro^ allem — es nid)t für unbenfbar, ba^

ba§ franjöfifdie ÜNolf il)m auf biefen Segen @efoIgfd)aft leiftet.

2{ber meld)e äöanblung ber gefamten SBeltpolitif mürbe ba§ be=

beuten ?



t). ffsbruar. Sciiluft öev Seffion Beö italionifcticu ^^Javlaments.

(>. ijebruar. (Svnun-Bunc» öee buUiavifdien Unteivtdito^liJiniilcvC' ftaiUfclKa'.

7. g^cbruav. 'JJartividit üon 9lufftän&cii im mittleveii 'ülvabien.

10. ^ebntaw (Sufllanb evflävt, bafe ee 'äBeihaiirei su einem offenen *^51at3 befiimmt habe.

12. ^ebniav 19(»2.

^ev [liftorifcfio ÜberMicf, ben uiiv an biefcr oteüe nor ad)t

^agen über bic .'paltuuc^ ber curopfiifdicn -l^icidjtc ii)äl)reub ber crften

©tabieii bcf? fpanijrf);anievifaiü]d)eu ctonf(ift§ lücgen .tuba§ gaben,

f)at einen mevfiüürbig (auten 21>ibcv()a(I gefnnbcn. '^iv uuiÜcn

be§f)a(b in .^ür§e refapitniieren. i'ovb (Jranbovne f)atte im ^^savlament,

gleid}fam ex cathedra, eine ©rflärnng abgegeben, roeldie bie 'i>üv;

ftellung erroecfen nutzte, ha% TOät)renb (Snglanb uon SInfang big p
@nbe entfd)(ofjen anf amerifanijdier Seite geftanben {)ah(^. anbeve

9}|äd)te — raobei bie c^onimentare bev '^veffe auf ^eutfdjlanb, aber

aud) auf l:)iufelanb fiiniüiefen — , eine ben ^bereinigten Staaten

mi^günftige, um nid)t ju fagen, feinbfelige 9iotIe gefpie(t l}ätten.

^as gab uns ben 3(n(a^, pfammcnjuftcüen, mas( un$ über bie

Haltung ber ^Hläd]te au ber Apanb jugänglid)cr CueÜen befannt ge:

TOorben mar, unb unfcr 3iefultat seigte, ba^ gerabe ®eutfd)Iaub ben

Stanbpunft ucrtrcten t)atte, ba|3 in biefem fpanifdvamerifanifdjen

Streite, nad]bem einmal bic ^bereinigten Staaten ju ber burd) eine

^oüeftionote aüer 9Jläd)te nom 7. 3Ipril 1898 angerateneu frieblid)en

^-ßerftänbigung uid)t gegriffen (latteu, eine ^]?oIitif luUIigfter (änt=

IiaUung bie allein rid]tige fei.

2ßir füt)rten meiter auc^ mic troljbem Gnglanb burd) feinen

^otfd)after in 3Bafl)ington am 14. ';)(pril ben Eintrag auf eine neue

5^olleftiünote ftellte, burdi meldjc bie '?1|äd)te erflären feilten, ba§

©uropa eine bemaffuete ^nteruention ';!tmerifac> in .^uba nid)t für
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bereci)tigt !^alte unb tote, auf bie entfc^iebene 5(blef)nung ^eutfrf)=

lanb? hm, btefe geplante engltfrf)e S^abelsnote unb jebe tüeitere Slftton

ber 9JMd)te unterblieben fei.

^er ^ubatt uuferer 2{u6füt)ruugeu ift nodi an bentfelbeu Jage

nad) 5(merifa gefabelt unb nad) :^onbon telegraphiert luorben unb

rief l)üben mie brüben gewaltige 9(ufregung Ijeruor. ;3» 3üuerifa

roaren bie Stimmen geteilt, ein Jeil ber ''^preffe ualjm unfere 3{us;

fül)rungen rid)tig al§ ^onftatierung einer poIitifd);f)iftorifd)en 3:atfad)e

auf unb paßte bem ibr Urteil an, ein anberer Jeil fd)eint fid) in

ber englifd)en 'Sotfdjaft informiert ju Ijaben unb lüotlte baber in

unferen 2{u5fül)rungen nid)t§ anbere^ erfennen, als einen böSroitligen

^Serleumbungefelbjug gegen ©nglanb. ^a§ raar ber 2^on ber

„9'tero;9)orf 3:ime5", bes „Journal of Sommerce" unb ber „(Snening

^^oft". ^ie le^tere fa^te ibr Urteil baf)in jufammen, baß alles,

mas mir gefagt bitten, nid)t5 anbere§ fei al§ eine törid)te ^ebauptung

(an absurd statoment).

"Dhin ift aber geftern (5Jlontag, ben 1(>.) in ber 3(benbnummer

ber „9lorbbeutfd)en 2(llgem. 3ßit»"9" ^i"^ offi.^töfe (Srflärung er=

fd^ienen, bie unfere 'Darlegung nidit nur beftätigt, fonbern inbaltlicb

nod) weiter begrünbet.

'^lad] einer furjen ^ufammenfaffung öer in ber ''treffe laut ge;

morbenen 'JüiBerungen, üerraeilt bie ,/3lorbb. 3((lg. 3tg-" bei ber

ermäbnten braftifd]en Formulierung ber „(Suening -^oft" (absurd

Statement j unb fagt: „'IBir baben bierauf ju erflären, baß in

biefer (Bad)^ bie 2;orf)eit nur bort ju entbecfen ift, roo man üer;

fud)en roill, einen T^organg ju uerbunfeln, ber fid) nid)t unter nier

klugen abgefpielt ijat, über ben inelmel)r am 14. 9(pril 1898

bie '-Bertreter fömtltdjer europäifd)er @roßmäd)te in

3öaff)ington nad) T^erabrebung gleid)5eittg unb gl cid);

artig an ibre 'Regierungen berid)tet baben."

^amit, fo folltc man meinen, bürfte bie gegen nm ausgefpiette

binterliftige Saftif geraiffer englifd)er '^^^olitifer unb ^^onrnaliften enb;

gültig aus bem Jelbe gefd)lagen fein, unb mir mollen bcsbalb auc^

nid)t länger bei biefer für (Snglanb bcfd)ämenben 'Jlngclcgenbeit

nermeilen. 'ilber es mirb bod) intcreffant fein, gu nerfolgen, mie

ber 9^ücf§ug angetreten mirb, ber je^t unoermeiblid) geworben ift,

unb mas bie amerifanifd)en 'Blätter unb bie öffentlidje 9}feinung
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be» Sanbe§ jagen lyeröen, nad)t)em man fie fo fläglicl) ivve ge^

füt)vt t)at.

Stber t)ielleici)t wirb bie 3BeIt nad) ^a^r nnb 3:ag crfaf)ren,

baf? äf)n(id)e l^^genbcn aud) über anbete ?yragen uon l)ol)er politi]d]er

53ebentnng im Umlauf finb; benn bie ©egeuuuu't bilbet fid) ftet^

it)r Urteil an bem ©d)ein, an ben Sijmptomen bev tiefer unb meift

«erborgen liegenben treibenben 5^räfte, unb eben bee[)alb ift e§ fo

au^erorbentUd) mid}tig, biejenigen 3:atfad)en feftjuljalten, bie über

biefen Sd)ein t)inau5fü^ren. Un§ ift beim ©tubium ber Stiebe, bie

Sorb Solisburi) am 5. im Junior (Tonftitutional ßüib, "»^^iccabilhj,

gehalten ^at, bod) bie Q^orfteüung lebenbig geworben, t)a}i fid) an

it)r unfer Urteil über bie SDIotiüe @nglanb§ bei 2(ufnaf)me unb

^üf)rung be§ fübafrifanifd)en Krieges Hären fann.

®en 5In(aB jur 9^ebe be§ ^:]3remier;93Zinifter§ batte bie Q3itte be§

"!piccabillt);5^lub§ gegeben, ba^ Sorb Saüsburt) perfön lid) bie Gut--

fjüllung einer üon bem 'öilb{)auer ^. Q3roc!, 9i. 5(., oerfertigten

9}larmorftatue ber 5lönigin 3]iftoria t)oll5iet)en möge, ^ie Statue

fd)eint nad) bem Urteil engtifd)er 33Iätter fet)r fd)ön p fein unb

ftetlt bie jugenblid)e Königin überlebensgroß (fed)§ %u^) fte^enb, mit

bem ©jepter in ber gefenften 9ied)ten bar.

9lad)bem bie i^ülle gefallen mar unb ber 33orfi^enbe einige

fd)meid)el§afte 5S>orte an l'orb oalisburi) gerid)tet l)atte, folgte bie

9ftebe Salisburi)^. @r leitete fie mit Söorten polier 3(nerfennuug

für bie oerftorbene ^tönigin ein unb ging bann fofort auf bie 3:age§;

politif über. 9)lit beißenber Ironie bel)anbelte er ben „fonberbaren

©d)ritt" (curioiis step, ber 3Iu§bruc! mirb mel)rfad) mieberl)olt)

ber nieberlänbifd)en S^egierung, bie au§ ©rünben, bie fid) feinem

$erftänbni§ entzögen, uon il)rer AÜrfprad)e für bie 'Suren irgenb

meld)en Grfolg ermartet t)abe. i^ielleid)t l)abe bie ']>artei, bie man

in (Engtanb .,Pro-Boers'- nenne, il)r ipoffnungen gemacht; er, ©ali§;

buri), aber fei ber ^Dleinung, (Englanb ftebe in einer ^l^eriobe, in

TOeld)er für fentimentale unb empfinbfame '^uffaffung fein :;)iaum

me^r übrig fei. @§ l)anble fid) nid)t barum, einen ^-rieben 5U;

fammensuflicfen, ber feinen 53eftanb f)aben fönne, fonbern um bie

5tufred)terl)altung ber (Sid)erl)eit be§ &{eid)e§. „5Bir mürben" — fo

fut)r er mövtlid) fort — „febe ^erfteüung be§ Jnebene, burd) roeld)e

bie 9'ted)te unferes ^errn, be§ SlönigS, ooll anerfannt mevben, nid)t
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nur rctüig, fonbern mit (Snt^ürfen annef)meu. (5§ gibt uid)t9, mag

lüir met)v iuünfd)en a(5 einen ^'^ieben, ber bie ©rfüüung alt uujerer

^^^flidjten unb "bk (Srreid)ung ber t)ot)en ^iele mit ftd) bringt, n)eld)e

§u oerfolgen unfere Stufgäbe ift." („AVhich it is our busiuess to

pursue". ^2Bir ^abcn business ^öflid) mit „^itufgabe" überfe^t,

obgleich es näfjer tage unb üielleid)t aud) treffcnber märe, bafür

„@efd)äft" 5U je^en.) 3tber ©nglanb muffe 3ic^ert)eit t)aben. ^ie

'innren ()tittcn fid) in (Snglanb? i^anb gegeben unb er merbe nid)t

rut)eu, beuor in bem ncrmüfteten, burd) ^"Uuigers (Jtirgeij ins (Slenb

geführten l'anbe bie Sidjer^eit t)ergefteltt fei. 2)ie @efüt)(e ber;

jenigen, bie anbers benfen, feien it)m g(eid)gi(tig, er benfe an bie

lüi)a( gebliebene Q3cüö(ferung Sübafrifas unb an bereu @efü^(e.

3tud) fülle man bebeufen, ba|3 alle mefeutlid)en Jeile bes britifd)en

9ieid)e5 i^re 331icfe auf ben Stusgang be§ Krieges gerid)tet hielten,

unb üon biefem 3tusgange merbe e» abl)ängen, ob has 9ieid) an

©tärt'e raad)fe unb ob bie '-Berbinbung mit ben .Kolonien nod) meiter

an O^efligfeit geroinne. ®cr fübafrifanifd)e Ärieg fei üon fo außer;

orbentlid)er ^Sebeutung, raetl er bie rounberootle Japferfeit ber

englifd)en Solbaten gejeigt unb me'^r 3}ertrauen in bie au§roärtige

^olitif be§ Sanbes erroecft ^ab^. "änd) folle man nid)t nergeffen,

bo^ bie gegenroärtige ^rifi§ sroar beängftigenb, fd)rec!lid), erfd)öpfenb

(anxious, tenible, exhansting-) fei, aber bod) nid)t emig bauern

merbe. @r jmeifle uid)t an bem güuftigen 'Jlusgang; fei es aber fo

roeit, fo folle ber 5ilub unb foUten alte ä^nlid)en @enoffenfd)often

nid)t oergeffeu, t>a}i fie geftiftet feien, roeit es notroenbig mar, 3^'I^Qnb

,^u retten, tiefer ©ebanfe i)ab^ bie ']}artei ber Unioniften gu;

fammengefüt)rt. ^ie 2tufred)terl)altung feiner 5Jiad)tftellung in ^rtanb

fei aber bie roid)tigfte Öebensfrage, bie (Snglanb je^t in§ ^2(uge §u

fäffen l]abe, unb laffe man nad) in 'iföad)famfeit, fo ftelle man
©nglanb uor bie größte ©efaljr, ber es je ins iluge ju

btic!en t)atte (the g-reatest dang-er it lias ever had to face),

^ie 5^i"bfeligfeit gegen ©nglanb merbe f)eut oon ben ^xm bitterer

unb nnoerföljulidjer jum 3tusbrud" gebrad)t, als je in ben Jagen

'^^arnells unb C'(£onnell§. ^enfe man fid) nun, ha}i in Urlaub

eine 9iegierung malte, bie, rcie bie ^uren es getan, 2öaffen unb

'iIRunition fammle, fo merbe Snglanb bort roeit ernfteren fingen

gegenüberftet)en als Ijeute in 3übafrifa.
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®er ©c^üt^ bev ^Jiebe roar ein f^eftiger 3(u^faU ßegeu bie

5'üt)rer ber Sibevalen, Ü^ofeber^ unb (Sampbed 'l^aunennan, obgletd)

ber erftere fid) bcfauntüd) fe^r eutfd)ieben uou beii ^reii Io'§gefagt

t)at unb enblid) bie nod) mel)rfad) iytebevl)otte 9Jia{)Tning, ntd)t uad);

jutaffeu im Ä'anipf jur 'iHufvcdjtevljaltimg bcv Uiiiüii jiuifdjeu dnglanb

unb ^rlanb.

'3)ie]e 9?ebe i[t bod) in üietfadjer |)infid)t intereffant. (Sinmat

ftet)t bie gvoBc 3d)ävfe, mit bev Salisburi) ben ^ntevüention^üerfud)

be§ 9)^inifter§ Siui)pev jiivürfmeift bod) im ©egenfa^ jum Xon ber

am 5. üeröf[cntlid)ten ^{ntuiintuote ©nglanb'^. "3)0511 fommt ber

^tnroei^ auf S'iittel'gperfonen, mobei 5mar juuädift an bie ^vicbeng;

freunbe unter ben ßiberaleu ju benfcn ift aber bod) aud) eine anbere

Deutung an 3Bal)rid)einIid)feit gerainnt. Seit geraumer ß^it bereite

get)t tia^ ©erüdit, baf3 .ftönig (Bbuarb YTI. meit weniger intranfigent

benfe, al5 ba5 gegenmärtige 9)iinifteriuni, fo ^a}^ etwa fein Staub;

punf't bem 9iofeberi)§ gteid)5ufet3en märe, ^er |)ieb gegen 9iofeberi)

märe in fotd)em %alie beftimmt, Ijöljev liinouf jn treffen unb ba§

mürbe erflären, mestjalb ^Tiofeberi) miber atte @ered)tigfeit 5nm WiU
fdjulbigen an ber Spaltung ber IHberatcn in ber ipome^^Jiule^Jrage

gemad)t mirb.

^er jmeite fpringeube "^Nunft ift ber mef)rfadi mit 9ladibrurf

miebert)olte Sa^, ^a^ ber @efid)t5punft be5 9JlitIeib^ übevl)aupt

nid)t in ^yrage fommen bürfe, unb mir mären bereit, bem ^u^u;

ftimmen, menn ba§ nur ben 9iotmenbigteiten gälte, bie ber

Ä'rieg nun einmal mit fid) bringt, .pier aber t)anbelt e§ fid) mot)l

um met)r : um eine fünftlid)e i^^art{)örigf'eit ^Jlotrufen gegenüber, beuen

fein ^Jienfd) fein DI)r üerfd)lie§en barf. 2)er '53erid)t ber W\^ .^ohljonic

ift fo nid)t aus, ber 'ißelt ju fd)affen, unb ben uon if)r gcfd)ilberteu

ßuftänbeu gegenüber, beven ^}\ealität nid)t miberlegt ift, ift bie

empfotjlene ^part^er^igfeit nid)t am ^]ila^.

Se()r 5u bead)ten ift ber ."pinmei^o auf ben ,*]nfammenl)ang, ber

5mifd)en bem 3(u$gang be§ .Krieges; unb (Snglanb^ 'iserbältni^ 5U

feinen Kolonien beftet)e. ^-löir erfennen barin ein mefentlid)e5 ^^Jcoment,

ba^ ©nglanb treibt, ben Ä'ampf bi§ auf§ äu^erfte fort^ufe^en.

^^enn in ber Jat : muf? (änglanb ben Q3ureu il)re 3e(bftäubigfeit ge-

mäl)reu, fo mirb, nad) allem ma§ gefagt unb getan movben ift,

barau§ uid)t ein od)lu^ auf bie 5U bemunbernbe ©ro^mut ©nglanb^.
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fonbern bcv anbere (3d)tu^ Ö^^^ogeii luerben, ba^ ©nglanb nirf)t

ftorf genug ift, feine .Kolonien ^u fd)ü^en. Sorb Sali§burg

t)at ha§ nid)t mit biefen Porten gejagt aber fie finb anberS

nid)t §u üer[te{)en, nnb ber itjnen ^u ©runbe liegenbe ©ebanfe

tie^e fid) uieUeid)! am beften bal)in formulieren, baf? am fieg;

veid)en 3Iu^gang be§ Krieges bie ßufunft be5 britifdjeu ^jmperiali^mu^

t)ängt.

2Bo§ aber feine ^ef)anb(ung ber irifd)en ^rage betrifft fo

teilen mir 5orb ©ali§bun)5 9)leinung burd)au§. 3^orläufig ift feine

Kombination benf'bar, in ber (Snglanb ben ^x^n ^ome 'tRnk, b. t).

bod) fd)Iie^Iid)e (Selbftänbigfeit gemäf)ren barf, o^ne einen poIitifd)en

©etbftmorb ju begeben. Unb besl^alb tonnen mir ber liberalen

Dppofition and) feine ^ufii^ft jufpredjen, folange fie an biefem 3::eil

i^re§ '*^rogramm§ feft()ält. @§ lä^t fid) ba^er mit größter ^e^

ftimmtt)eit fugen, ba^ ber näc^fte ^^a^lfampf in dnglanb um bie

'»Parole ^ome 9^ute geführt roerben mirb unb ha^ biefe ^arole alte

bie beredjtigten 33efd)merben, bie fid) gegen ha§ 9)Hnifterium ©oli§;

burg;(Jt)amberlain erl)eben laffen, übertönen mirb. ®a§ mirb fid)

nur änbern, rcenn 9lofeber^ an (Sampbell ^onnerman§ Stelle bie

5üf)rung ber liberalen übernimmt unb ben nid)t unbetröd)tlid)en

2;eil ber Uuäufriebenen unter ben Unioniften §u fid) l^erüber^ieljt.

©tef)t bann nod) ber Stönig 5U il)m, beffen inbirefter ©influ^ bod)

nid)t unterfdjä^t merben barf, fo fönnte eine neue liberale 3ira in

©nglanb angel)en. 3Sorläufig jeboc^ flehen nod) fo riele „2öenn"

unb „3lber" bagmifdjen, ba^ jebe fid)ere Kombination auSge-

.fd)loffen ift.

^n§n)ifd}en f)aben fid) in 9i Urlaub ®inge üoll§ogen, bie

t)ielleid)t bort p ber fo oft ongefünbigten unb immer mie ein

©d)atten gefd)munbenen liberalen ^Jlra l)inüberleiten fönnten.

2(m 6. ^-ebruar ift nämlid) im „Siegierungsanseiger" ber fol;

genbe Ufa§ üeröffentlid)t morben:

„Seine SHajeftät ber Kaifer t)at 'illler^öd)ft 5U befehlen geruht:

I. ßur Klarftetlung ber ^^ebürfniffe ber 2anbmirtfd)aft unb

5ur ©rmägung ber jum beften biefe§ Betriebes unb ber mit if)m

üerbunbenen ^meige ber 93olf§roirtfd)aft §u ergreifenben 9)k^regeln

ift eine befonbere Konferenz unter bem 33orfi^e be§ 5i"^ii3"^i"ifl^^'§/

auä ben 9)]iniftern ber i'anbroirtfdjaft unb ber ^Jieid)5bomänen, be§
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^ntiern iinb anbercn ^^^er]'one^, bie ©eine ^aiferlic^e SJlqeftät bire^t

rcä{)len lyirb, niebevjufeljen.

II. ^er ^^räfibent ber befonberen ^onferenj ift 511 beredjtigen,

3111" Jeilnaf)me an ben 3(rbeiten ber ^onferens mit deratenber ©timme

biejeuigen ^^erfonen ^iu5U5U5teI)en, bereu 5Reinung§äu|3eriing in ber

5^ünferen3 fid) al^ nü^lid) erraeifen Bnnte.

in, ^ur genaueren 2(u§arbeituug ber i^rer Q3eratuug unter;

liegenbeu ?3^ragen ift ber ^Tonferenj an'^eimjufteUeu, uorbereitenbe

ii'ommiffiouen ju bilben unb jraar fo, "öa^ bie 5lonfereu3 33eftanb

unb ©ruublage biefer 5lommiffionen beftimmt.

IV. ®er 'präfibent ber befonberen 5^ommiffion ift ju beredjtigen,

bie 5^onferen5befd)Iüffe bem ©utadjten ©r. i^aiferlidjcn 9Jlajeftät 5U

unterbreiten, um fernere ®ireftiüen, bie ben SlUerljödjfteu SBeifuugen

©r. 5Jlaieftät entfpredjen, gu erhalten.

'2)arüber ^at ber O^inan^minifter am 23. Januar 1902 (i. e.

5. Februar) bem birigierenben ©enat jur 3}eröffentli(^ung Q3erid)t

erftattet."

Äaifer 9^i!oIau§ !^at nun 20 ^erfonen ju SDIitgliebern ber

^ommiffion ernannt, barunter nid)t ben ^.-M. "»PobebonoSsen), ob;

gleid) nid)t überfel)en merben fann, ba^ aud) bie ^-rage ber Stellung

ber ©eftierer in biefen Beratungen eine 9?oUe fpielen rairb. ®enn
barüber fann fein 3^öeifel fein; e§ Rubelt fid) um einen ©d)ritt

üon allergrößter S^ragmeite. 2)a§ Ud)tom§!ifd)e 33Iatt, ha§, wo e^

fid) nid)t um ?^ragen ber au^märtigen ^olitif unb be§ notionalen

®^auüini§mu§ ^anbelt, oft üortrefflid)e ^Irtifel bringt, bemcrft fel)r

rid)tig: „^n ber ^at, bie Sanbn)irtfd)aft ift in ^Jiußlanb nid)t nur

ein Betrieb ober nur eine ©eite ber BoIf§arbeit, fie ift oiig^eid) unb

in nod) f)öl)erem ©rabe bie 3lrt unb Seben^roeife ber erbrüdenben

30^et)r5al)l ber 9iuffen. Sanbrairtfdjaft ift faft ba§felbe mie ^uftanb

be§ Sanbe§, unb "i^a^ mitl fagen, ha^ e§ fid) um ha§ ©d)irffal

unb ben SGßoliIftanb oon minbeflen^ 100 9)linionen Klopfen
^anbett, ha§ ^eißt um bie meit überroiegenbe SDZajorität im

ruffifd)en 9ieid)e. ®a§ gan^e Seben biefer Beuölterung ift uon allen

©eiten !^er bebingt burd) l^anbarbeit unb burd) bie bamit ucrbuubenen

3meige ber 3Solf§arbeit. äöeber bie bäuerlid)e ©emeinbeoer;
faffung, no^ bie Berf)ältniffe in ^^amitie unb ^a\i§ fönnen ocr;

ftanben roerben, roenn man fie nidjt in Be5iet)ung §ur Sanbmirtfdpft

®ct)iemann, 3)cutfcl)Ianb 1902. 5
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fe^t, unb uingefef)rt bebingt unb beeiiifüi^t bie ganje Drganifation

be§ Smiblebens beu ßrfolg biejes „'Setviebes".

^^0 alfü joÜ mau öie "Olöte ber 5L'aubiuirtfd)aft auffudjen,

rate fie ert'läreu, raeiin man iüd)t tu bie red)tlid)en, juribijd)en

Q3e5iet)ungeit einbrntgt, in raeld)en bie rairtfd}afr(id)e Sätigfeit

bes Jeil? ber '^euölfevung fid) beraegt rae(d)e ben Q3auernftanb

bilbet?

@eroi$ fann ntait non ber öanbroirtfd)aft aud] uon bem Staub;

punfte au5 rebeu, ha}^ fie nur eitt -Betrieb ift, aber bann berüt)rt man

raeöer bie praf'tijd)en Sebensbebinguugen, nod) bie 9ied)t5Der;

^ältniffe, in rae(d)e jene „©eraerbetreibenben" in ^uBtanb leben

unb ^aitbeln. SIber abgefefjen boüon, ba^ eine berartige 2(bftraftiou

auf Ianbrairtfd)afttid)em ©ebiete am roenigften geeignet ift, 5ur

rid)tigeu (£iufd)ä^ung bee Olotftanbee 5u führen, fo fann ber laub;

rcirtf(^aftlid)e Q3etrieb ai§ foId)er nid)t abgefonbert unb unab£)äugig

üou ber ganjen Sphäre ber roirtfd)aft(id)en Sätigfeit

bes 33oIfe5 betrad)tet ra erben. Spridjt man dou ber Saub;

roirtfd)aft nur al§ üon einem 'Betriebe, fo mu§ man anerfenuen, ha^

bie 3löte biefes Betriebes unb bie 9)la^regeln, bie §u feinem Dlu^eu

ergriffen raerben fönneit, in 3iM"fl"^^^6J^^fl'^S ftet)en mit ber adge;

meinen öfonomifdjen ^]^o(itif bee Ö^eidjes. ^as bebeutet, man
rairb über bie ©rnubprin^ipieu unferes ftaat(id)en

9Birtfd)aft5fi)ftemö reben müffenl

2Öie man bie ^yaQ^ aud) aitfet)en mag, unb uon roetdjem (Stanb;

punfte intmer man an fie herantritt, ber außerorbentIid)e Umfang

bes -^roblems fommt in ber if)m gegebenen ^-affung flar jur ©eltung.

a)kn fann bie ^lot unb bie 'Bebürfniffe ber Sanbroirtfdjaft au§ ber

Sebeneraeife unb ben Sebensbebingungen unferer fjeutigen Dörfer

erflären, unb barin bie i5aupturfad)e ber anerfannten .^ilf =

(ofigfeit bes (anbroirtfd)aftlid}en 'Betriebes finben, ober in rein

öfonomifd)en 'Bebingungen bie £)eiiung ber franfen Seiten ber i^aitb;

roirtfc^aft fudjen, ober auf roetd)en Staubpunft fonft bie „befonbere

5^onfcren5" fid] fteüen mag — unter allen Umftänben beraeift bod)

fdjon Die 2atfad)e if)rer Crganifation, ba^ oon ber bloßen Jedjuif

bes Ianbroirtfd)aft(id)en 'Betriebes uitb non fteinen 'patliatiuma^regeln

feine 'Diebe fein fann. 2)er ©taube an foldje 931itte(d)en fängt bei

uns ©Ott Sob 5u fd)roinben an. orf)on bie 3ui<^"^»^ß'^1ß^i^^^9 ^^^
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^omniiffion an§ ben allert)öcl)ften 8taat§Iieainten Inivgt bafüv, ba§

bie S'i'atje in örüi3em oinue angegriffen luivb. Sie bürgt and)

bafür, ba^ bie beiben uon un§ fieroorge^obenen Seiten ber ^rage

gleid) forgfältig nnb aUfeitig bearbeitet werben."

©0 üorfid}tig and) ^ntrft Ud)tom$fi fid) formnliert ()at, wer bie

Stimmnng im I)entigen Dhi^lanb t'ennt, fü{)lt bie 3ßünfdje, bie ()ier an=

gebentet werben, beutlid) burd). SDIan f)offt auf eine funbamentate

^}leform be^o n)irtfd)aftlid)en nnb ftaatlidien 5eben§. 9(nd) bie S^rage

ber beuorftetjenben .^^anbel-^nerträge wirb babei ül)ne ßweifet eins

gel^enb berü(ffid)tigt werben muffen, wie benn bie „Ülow. ^iöremja"

fd)on jet^t baranf I)inweift, ba^ bie inbuftrietten 3d)nl35ölle gewi^

ber Sonbwirtfd)aft nid)t ^nm 9lu^en gereidjen.

SOBeit offener aber fpridjt fid) ^nirft 9)Zefd)tfd)er5f'i in feinem legten

2:agebud)e au§. @r fd)reibt: „9in^Ianb brand)t Sol)Iftanb be§ 2>o(fe§,

Siberati§nut§ nnb 3^ortfd)ritt." @§ frage fid) nur, wie ba§ ju er;

reid)en fei. ®er 5lampf gegen bie „3:i)rannen ber Selbft£)errfd)aft",

bie 33eamten, fei unmöglid). ®ie beften ^röfte be§ 9Solfe§ unb bie

93oIf§frei()eit gingen in 5^ned)tfd)aft unter unb ber 2(ugenbli(f fönne

fommen, ba biefer 5lreb§ ben ganjen Crgani§mu§ jerfreffen \:)ah^. ©§
gebe nur eine 9?ettung, „ben oetbft^errfd)er im Q3ünbni§ mit beut 35oIfe,

bie Q^erbeffernng ber 3}oIf§regierung burd) it)r ^iif^^^^^^tMiwirfen, bie

@r(eid)terung ber Saften bee ^l^olfe^, bie |)eilung ber €[)nmad)t be§

^^olfes. ilraft feiner 9:)lad)t, feinet 3BiUen§, feiner Siebe jum ^i>ülte,

wirb er (ber ©elbft^errfd)er) bie ^retiieit erweitern, bie Söillfür

einfd)ränfen unb alle 5?räfte eine§ gefunben unb ebten Siberati§mu§

baranf rid)ten, unter @otte§ Segen ha§ 3Sol)lerget)en bes i^olfe^ ju

begrünben, im ^ünbni§ mit ben beften 9Jlännern be§

ruffifdjen Sonbe§.

2)er Se(bftt)errfd)er braud)t, um bie 5"veif)eit jn erweitern, wie

5ur ©rfüUung aä feiner '^Mnfgabeu jum 'heften ber '^sülf6U)ül)lfal)rt —
e^rlid)e Seute."

®a.8 Hingt wal)rl)aftig wie eine Stimme au§ ben ^Tagen, bie

ber großen ^}\eformära 'Jüeranber^S II. uoranögingcn, unb man ift

wot)l bered)tigt jn fragen, ob wir einer neuen, erweiterten 5Bieber;

()otung ber bamalf^ geltenben 'J(nfd)aunngen gcgenüberfteben. ^aJ3

gerabe ber 3'i"rtU5minifter 'ißitte bie Jrage aufgegriffen l)at, gibt

freilid) §u beufen. 3)ie Erfüllung ber Snnfd)e, bie wir eben ge;

ö*
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f)ört Iiabeii, würbe einen uötligen ^xnd) mit bem dou if)m bi^^er

jo nacl}bvücf(id) uertreteueii oi)[tem bebeuteu, iinb bafe ev ba5u ent;

fdjloffeu luiive, gehört 311 ben aUergvö^ten Unroal)rjd)ein(id)feiteu.

2lber mimögtid) ift in bem 9iufelanb 0011 I)eiite nid)t§, aud) ba§ eine

nid)t, ba^ biefe befonbere 5ionfereu5 tut mie un5äl)Iige 5lonferen5en

nor il)r iinb, nad)bem fie ein „fd]ä^en§merte§ 9}kterial" gefammelt

ijat, tatenlos Qu§einanbevgef)t.



12. fjebruar. sgeröffcntücfiung bc§ SHcirfiSanseigcrS in 21nlafe bei fpanifrf)=amerifanifcf)en Son=

fliftes ron I89s.

12. Februar. SJeröffenttidiung bes englifdi-japanifciien Cffenftü; unb Xefenfiübünbniffes 5111-

2lufrediterf)altung ber Integrität St)inas.

14. gebruar. ®f)ina lebnt roeiterc SScrt)anbtungen über ben von Mufetanb beantragten

3nanbfdiurei=5?ertrag ab.

15. Februar, ^rinj öeinric!) tritt auf bcm „Rronprtnä SSilfietm" feine Jfnhvt nadi 5(mcrita an.

17. Februar. Söeilegiing bcö Süteftanbcs unb ^cr iUeüulte in trieft.

17. ^cbruar. ^Uieftanb in Barcelona, foäialiftifd)e @rl)ebnngen in fiatatonien.

19. Februar 1902.

Sßenn man naditrdglicf) ben für (Snglanb roenig vüf)m(id]en

i^erlauf be? Streitet über bie Stellung ber 'I^Mdite ludtirenb ber

üorbereitenben Stabien be§ fpanifd) ^ amerifanifd)en .'^tonflifte^ über;

benft unb bie ^rage aufioirft, raeld)e§ bie SJiotioe geroefen fmb, an§

benen fid) ha§ ^Seftreben erflärt, un:§ in ben klugen ber 5(mcrifaner

5u oerbäd)tigen, ober um einen jroar trinialeu, aber be^'^eidinenbeit

2(usbrucE ju broud)en, „un§ ein§ ansiit)ängen", ]o fonnnt man ju

einer fefir einfad]cn unb uieKeidjt eben besfialb nid}t uorgebradjten

Söfung bes 9iät|el!§. @§ galt einen audi I)eute nod) fortbe[tcl)enben,

feiner 9latnr nad) nid)t ane'iugleidjenben ©egenfat^ ber englifd)en

unb omerifanifdjen :3"tereffen ^u nerbecfen. ^amit aber ftel)t e§

folgenberma^en : 'IBo ein .^rieg 5roifd)en ,^mei ^I1läd)ten beuorftet)!,

ift e5 naturgemäß, bie näd)fte ']3flidit ber anberen, nid)t bircft be;

teitigten ©taaten, ju erroägen, raie roeit if)re befonberen :3ntereffen

in 9Jlit(eiüenfc^aft gebogen roerben. ®a nun jeber .^U'ieg eine mirt;

fd)aftlid)e Störung bebeutet, überwiegt ber '.ffiunfd), öen Ärieg uer;

mieben ^u fef)en, unb je meitere .Greife ein fold^er 5trieg ,^ie()en muß,

um fo (ebt)after mirb 'i)a§ 'öemül)en um eine frieblidie l'öfung fein.

Sßlr fel)en bat)er au'^nabm^Mo? 5lriegen ba$ ^itnerbieten bcfreunbetcr

9}Md)te uort)ergeljen, burd) il}re boiis offices, momöglidj nod) in
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tester ©tunbe einem ^onfHfte oorsubeugen. ^ft ber 9ftuf)eftörer

feiner ber ©ro^en, unb liegt bie @efaf)r uor, bn§ eine Sofalifiernng

beö ^ranbe^ fdjroer ju erreidjen fein bürfte, fo fjaben mefir als ein;

mal bie @rüf3mäd]te geiüaltfam einen Slnsbrnc^ be§ 5tonf(ifte5 oer;

t)inbert. 5(uf ber 33a(fnnl)n(binfel I)at firf) feit mel)r al§ einem

^al}r5c(}nt biefe (Srfdicinnng immer roieber erneut : ^Sulgaren, Serben,

^Jlontenegrincr, öriedjen moÜten losjdjtatjen, finb aber baran ner^

f)inbert roorben. Sie ftanben gleidjfam unter 3(uffid)t ber an ber

in-ienta(ifd)en Jrage interejfierten 9}läd)te, unb bi^ber bat fid) biefe

'|>üli5ei genötigt gefeben, in jebem 5^ü()jal)r einsugreifen. (Genügten

für gemübnlid] bipIomatifd)e 9]oten unb emfte ?[)labnungen, fo f)at

©uropa fid) bod) me{)r als einmal genötigt gefe{)en, feine J^otten in

Q3cn)egung ju fe^en. ?)lan benfe nur an Hreta. 3(ber nid)t nur

bödift anmafjcnb, fonbern aud) läd)er(id) märe es, biefe ^^enor;

niunbung aud) bcn großen 5[l]äd)ten gegenüber aueüben ,yt rooden.

Xie banbcln ,yi eigenem ^ed]t unb ,yt eigener i^erantroortung unb

muffen ftete ermägen, mie meit fie burd) i()r 2:un unb Vaffen in

bie ^ntereffenfpliäre dritter eingreifen. SS^o fie bas tun, tritt bie

'^^mbrfdjeinlidifeit eines weiteren ^onfliftes ein, mit all ben .'Ron;

fcquen^en, bie baran []ängen. ,^^n bem fpanifd);amerifanifd)en Streite

finb bie bons ofticcs ber großen 3}Md)te angeboten unb non ben

^bereinigten Staaten abgelet)nt roorben. 2)amit mar biefe Seite ber

^n'age für alle biejenigcn 'i'-llädite erlebigt, bie nidjt burd] eine 9}]ad)t;

nerfd)iebung in ben meftinbifd)en Öeroäffern bireft gefdjäbigt maren,

b. l). für alle 9)Md)te, mit Slusnalime non ©nglanb.

(Snglanb nimmt non ben Xagen f)er, ba bie ^bereinigten Staaten

üon beute nod) englifdje .Kolonien roaren, immer nod) eine gro^e

Stellung in 'Jlmerifa ein. 5tud} abgefeben uon .^anaba, beffcu offene

2anbgren5e burd) mebr als 60 Söngengrabe an ben 9lorben ber

'i^ereinigten Staaten ftöf?t, umfd)lie^t e«? 5llasfa, beffen C^kvibfelber

beute ein beif5 ummorbene'? .'liont'urren.^gebict geroorben finb, unb

mie ein el}erner 9^ing liegen bie cnglifd)en ^uft'lfcftuugen oom 28.

bis 5um 11. (Srabe nörblidier 'i^reite oor ben 3lusgängen be^ @olfe§

non 9}]erifo unb bes 5taribifd)en ^Jleeres, roäbrenb roeiter binauf,

jiemlid) genau uor ber Gljefapeat'e^'^ai, etroa 7()(> englifd)e 9J?eileu

Öftlid), bas 9Jlatta bes 3ltlantifd)en Djeang, bie 33ermubo§gruppe,

aus ibren Aeuerfd)lünben nad) *:}lmerifa l)inüberfd)aut. ®em fpanifc^en
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^uba baute fid) bie englifcf)e 9}^ad)taufftet(ung int 3^orben burrf) bte

'5af)ama::.3nje(n, im Süben burd) <^ainaifa üüv, roä^renb in ^Dlittel;

amerifa @ng(ifd);.f)onbura§ eine roertooUe ©tü^e bietet, ^a^u fommt

bie große Stcdung (Unglaube in ben fleinen '^(ntiden, non bem

englifd)en 3Inteil an ben nivginijdien v'snjeln bei '^nirtovico, bis l)in;

unter nad] ^Jabago fiart am fübamerifanifd)en 5?ontinent. ^ür ein

feemäditigee '-Bolf, ba^ im '^efi^ ber ftärfften ^^totte ber Seit ift

bebeutet ha§ eine geroattige ftrategifdie Stuffteüung unb fie fd)ien

nod) boburd) gefeftigt, ba§ .Quba, tia?- burd) feine geograpbifd)e Soge

5ur ^el)errfd)erin ber ©emäffer im Olorben roie im ©üben beftimmt

fd)ien, fidi in .^änben ©panien^ unb nid}t ber ^vereinigten ©taaten

befanb. i^on ©panien f)atte Gnglnnb uid]te ju fürd)ten, aber nid)t§

mu§te if)m bebenf(id)er erfdieinen, al? menn biefe ^nfel in amerifanifd)e

.^öube überging, ba bann bie ©teüung Gnglanb'? in ben mittels

amerit'anifdien öeroäfjern fid) entfpred)cub fd)mäd)te.

%in roaren bie beiben ^s'^h'di, meldjc bem amerit'anifd);fubanifd)en

^onflifte üorauegingen, feit ben 2:agen be^ 3tIabama;^ro5effe^ bie

böfefteu in ben cngltfd);amerifanifdien Q3e,^ic()ungen gemefen. ^ie

'i^otfdjaft bes '].vräfibcuteu Gleuelanb l)atte im Te^^ember 1SU5 eine

2Jlonroeboftrin in ermetterter ^-orm uorfünbet, bie fid) jiemlid) genau

mit ben ©ät^en bed't, bie ']>räftbent i^Koofeuelt in feiner 'i^ütfd)aft

ausgeführt t)at. "S^ie (Srregung barüber mar nament(id) in (Suglaub

gro^, unb jmar umfomebr, als ©taatsfefretär Clnei) in einer berübmt

geiüorbenen '3]ote bie neue Sl^^eorie fofort auf ben jmifdjen (5ng(anb

unb '•Bcnc'^uela fdimcbenben ©treit über bie ©renken uon '-öritifd);

©uaijana augemanbr miffen moüte. G§ ift barüber auf beiben ©eiten

ju beftigen ^nufWu^-'Ji gefommen, bereu Gd)o fid) nod) beute in bem

'^ud]^ uüu 3Bbntes: ..The tliird Salisbury Administration'- uer;

folgen liifet, bas mit bem '|>räfibeuten (Sleuelanb ber bemofratifdjen

"Partei, unb fpejieü mit ber amerifauifd)en ']?reffe etmas unfanft m§
@erid)t gebt. '-IBbate^ nennt bie luni Ülmerifa nerlangte fd)iebl=

rid)terlidie @ntfd)eibung eine „uniierfd)ämte '^(nnuinung", er fprid)t

non bem mel)r als fd)mut3igen ©piel ber inneren ']3olitif 'Jlmerit'as

(sordid g-ame of American domestic politics) unb fagt fd)Iie^Iid)

üou ber "l^reffe: fein auberer ©taut ber "JBelt befitn' eine, bie mebr

unternebmenb unb mel)r oerädjtlid) fei, al<5 bie 'Jtmerifu'^ (so con-

temptible as tliat uf America). @§ tonnte einen 'Jtugenblicf
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fd)einen, al§ fei ein ^rieg uncermeiblid) unb man begann ernftlii^

bie beiberfeitigen 2(u§fict)ten ab^uroägen. 2Bf)ate§, in feinem oben

ermälinten, im norigen ^val)ve erfdjienenen 'öucfje refümiert bie Sage

fo: „9Hit nnferer ungef)euven Überlegenf)eit pr ©ee fonnten mir bie

amerifanifrf)e flotte ^erftören; ber ausmörtige ^anbet 5(merifa§

fonnte ruiniert werben, jebe 5lüftenftabt founte, foraeit unfere ©es

fd)ü^e reid)ten, 5ufammengefrf)offen werben, aber — " unb nun folgen

bie ^ebenfen, bie fcf)lie^lid) überroogen. Waw begnügte fid) bamit,

bie in Imcrifa liegenben 5tapitalien ^u fünbigen unb eine "»panif, bie

infolgebeffen in Sißaüftreet am 20. ^ejember au§brad), I)oIf bann

p einem ^'ompromi^, ha§ im 3Sertrag oom 2. ^^bruar 1897 einem

Tribunal non fünf fünften bie @ntfd)eibung ber ftrittigen ^rage

übertrug. Sie Ijat befanntüd) erft im Dftober 1899 ju enbgültigem

^ibfdjlu^ geführt, fo ba^ bie ^ifferenj im ?5rüt)ja!^r 1898 nod) al§

norlianben betrad)tet werben mu§. ©teidijeitig aber lagen nod) ^raei

anbere, mit grof^er 33itter!eit uerbanbelte fragen üor. ®er (Streit

wegen be§ 9tobbenfange§ im ^eljringsmeer unb bie 2llasfafd)e @ren(V

frage, bie ganj befonberS afut würbe, alö 3(nfang 1898 bie @olb;

felber am 'O)ufon entbecEt würben unb ber i^ug ber @oIbfud)er nad)

£1onbife begann, ba? fowol)! bie 'Isercinigten Staaten, als (Snglanb

im 9^amen be§ Dominion of ©anaba für fid) beanfprud)ten.

^ie§ alfo war bie poIitifd)e Sage, al^ im ^-rübjabr 1898 bie

fpanifd);amerit'anifd)en Streitigfeiten wegen 5tuba§ pr Ärifi^ führten.

3ltle 9)Zäd)te ftanben in beften ^^e5iet)ungcn ju ben ^bereinigten

Staaten; aud] ©nglanb f)atte in ber |)auptfod)e ben fdjwebenben

©egenfdt^en bie Spitze ab5ubred)en gefnd)t. 3lber e§ war über feine

Stellung in ben weftinbifd)en ©ewäffern beunrul}igt. @§ lag in ber

':)latur ber ^inge, ba^, wäl)renb bie übrigen Tläd)ü fic^ bemül)ten,

burd) uermittelnbe 3iifpi-'t^'ilP "^en Sfusbrud) be§ .tonflifte§ ju uer;

l)inbern, ))a'5 englifd)e ^nt^^^^ffe, nüt beffen i^ertretung Sir ^^ulian

'"^auncefote beauftragt war, weiter ging, unb wenigftensi ben iserfud)

uertangtc, eine ^Kombination ju ftanbe ju bringen, bie ben 2lmeri;

fanern ben 5lrieg gegen Spanien unmöglid) mat^te. (S§ lag für

©nglanb allerbiug« uugeljeuer uiel baran, ba^ ^uba nid)t in

amerifanifd)e .Spänbe überging. 3öenn Sir Julian ^^sauncefote ba^er

fid) barum bcmüljt f)at, eine 5Kolleftiüaftion ber 5[Räd)te Ijerbei^ufüfjren,

tat er nur, was oom Stanbpuufte ©nglanb^ aus feine '^^flid)t war.
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gan,^ raie e§ bem ^^tereffe ber übrigen 9Jläd)te entfprad), eine foIcf)e

.Qombinotion abjulefjnen. ©ie f)atten um be§ lieben 5neben§ raiden

getan, roa^ fie tun fonnten. 3(n ber ^-rage, ob ^uba fpanifrf) bleiben

ober amerifanifdi loerben foUe, Iiatte feine non it)nen eine ^ntereffe.

®a§ fonntc ibneii abfolut gleid)gültig fein, loenn es nid)t gar ber

einen ober ber anberen uon if)nen red^t erraünfdjt geraefen ift, ein

amerifanifdjee 5^uba mit ber ^-ront gegen bie 9iei()e ber engUfd)en

^nfelfeftungen an Stelle be§ politifd] madjtlofen fpanifd)en Äuba

treten ju fef)en. 3öir meinen atfo, ba§ e^ einigermaßen {)art ift,

roenn Sorb ©ranborne ben ^otjd)after, ber in ben fd)n)eren 3(pril=

tagen be§ :3flf)i'^^ 1^98 feine ^-^^flidit im englifd)en ^ntereffe p er;

füllen bemüf)t geroefen ift, fo rüd'fidjtslog beSaoouiert. 31ud) tonnen

roir md)t üerftel)en, me§l)oIb ©nglanb fid) nid)t p ber ^^auncefotefd)en

^oliti! befennen loill. (S^S Iiat feine 3"tereffen uertreten, mie fie

nun einmal aus gefd)id)tlid) geraorbenen 'i?er()ältniffen fid) ergaben,

unb in Stmerifa, roo man bod) and) gerool)nt ift, ^t^tereffenpolitif

§u treiben, mürbe man eine offene (Srfläruug biefer Satfat^e fel)r

roo^l oerftet)en, mat)rfd]einlid) fogar bemunbern. 3(tfo rooju all ber

Särm? 3Ba§ fid) an ber .paltung ber englifd)en '^^olitif nid)t ent;

f^ulbigen läßt, ift bas offenfunbige 'öeftreben, anbere unb fpejiell

m\§ au5ufd)mäv5en. 2)eutfd)lanb l)at burd) bie 'i?eröffentlid)ung im

„^Jteid)5an5eiger" ben tatfäd)lid)en ,^ufammenl)ang urfunblid) bargelegt.

§at dnglanb etma^ barauf 5u erroibern, fo muß e§ auf gleid)em

2Bege autmorteu. Mit beftelltcr ^^reßpolemif ift e^ nid)t getan.

®a§ ift ber (Sinbrurf, ben alle SOBelt gemonnen bat, unb ber

namentlid) beutlid) am hm 3timuien ber frau5öfifd)en ']?rcffe ju iu\§

{)erüberfliugt.

Unb bnmit mag e§ genug fciu, 5umal jenen euglifd)cu ^uftl)ieben

eine fel)r bebeutfame politifdje ^Jlt'tiou parallel gegangen ift, bie

unfere oolle 31ufmert'famfeit in 3lufprud) uimuit. ^Bir meinen

natürlid) ben am 12. ^-ebruar üeröffeutlid)teu e n g 1 i f d) ;
i a \^ a u i f d) c u

'-^ertrag nom 30. :,lauuar 1902.

®ie '^erüffentlid)uug ift in ber 'iBeife erfolgt, baß ben cnglifd)en

^ölätteru ber 3:e^-t be§ ^i^ertrage§ uebft einer erläuternben ®epefd)e

be§ Staatsfefretärs ^orb l^iusboume au beu euglifd)eu ©efanbteu

in -lot'io, 3ir glaube ^KiacTonalb, mitgeteilt morbeu ift. ^er

33ertrag ift im ^uplif'at §u Soubon uon :^angbomue unb oon .spai)afl)i.
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bem au^erorbentIt(i)en ©efanbten unb beöollmäcfitigten SJltnifter «Sr.

SJlai. be§ .^oifer§ ron ^yapan, untev5eirf)net. ©oroof)! .<^'ommerttar

al§ 'i^ertrag finb and) bei un§ in tüörtlid]ev Überjel3uu9 befannt ge^

geben löorben, fo bo^ e§ genügen wirb, bie raefentlid)en *'^nnfte

t)enun-,yibebcn. 5Bie alle ^ünbniffe aUer ^t-'iten ift micf) biefe§ ge;

fdjlüijcn uiorben, nm ben J'i'i^'^ßii aufred)t ju erljalten, nnb jraar

fpejied in (£l)ina nnb Horea, beren Unabbängigfeit unb territoriale

:5ntegrität ausbrüdlid) garantiert rcirb. ^ebe beiber 50^äd)te be^lt

fid) nor, ^nr 9lufred)terbattnng il)rer befonberen potitifd)en, fonnnerji;

eilen nnb inbnftricllen ;3ntcre[fen füld)e ^Jlafn'egcln jn ergreifen, bie

geeignet finb biefe ^ntereffen §u fc^ü^en, fall§ fie burc^ ben Singriff

einer anberen ?[Rad)t, ober burd) Unrulien, bie in Sl)ina ober ^orea

entftelien, gefäbrbet werben follten. ©erat eine beiber 93läd)te in

'IBabrnng biefer ^'vntereffen in ^rieg mit einer britten ^I^kdit, fo

rairb bie .yoeite 'lsertrag?mad)t ftrifte 'Olentralität cinbalten unb fid)

bemüben, anbcrc ll^iädite uon Eingriffen auf ibren ElÜiierten abjubalten;

fall? aber eine ober mebrere 9Jläd)te fid) bem ©egner ber alliierten

'0)lad)t bennod) anfd)lie§en follten, ber let^tereii ^u .^">ilfe fommeu unb

mit ibr gemeinfam 5irieg fübren nnb ^rieben fd)lie^en. .Qeine ber

beiben ^I1läd)te mirb jum ':)lad)teil ber anberen ©onberoerträge ah-

fd)lief3en ; mo 5niifd)en il)nen i^nl^^veffengegenfäl^e fid) geltenb mad)en,

joirb man rüdb^IHog unb offen barüber uerbanbelu. 1)a^ ^ünbni^

foU fofort in .^raft treten nnb fünf ^^b^e bauern; mirb c^ nid)t

jraölf 9Jionate uorl)cr get'ünbigt, fo baucrt e§ ein meitere^ ^^al)^'/ «»

Hrieg§fall bi§ jur ^öeenbigung be§ .^riege§.

^er isertrag fiebt auf^erbem für alle 9}]äd)te eine gleid)e '^l^olitif

ber „offenen "2üx" für Q.\ima unb ^^orea uor.

3Bir muffen biefer C^nbalt§angabe nod) bie ©rflärung Sorb

dranborneg im Unterl)aufe anreil)en, baJ3 beibe 9Jläd)te bie ^Dcaub;

fd)urei al§ einen integrierenben 3:eil ßljinag unter ibre gemeinfame

Garantie ftellen. ''Man mirb, ba eine au§brüc!lid)c Grmäbnung

ber 9Jlanbfd)urei im 'Isertrag^inftrument nid)t ju finben ift, baran§

ben Sd)lu$ ^ieljen muffen, 'i^a}^ biefer l^ertrag nod) ©ebeinmrtifel

in fid) fd)lie^t.

©nd)en mir nun ben ^nl)alt be§ aSertrage§ ju mürbigen, fo ift

5unäd)ft §u betonen, bafj e§ ba§ erfte fürmlid)e ^ünbui§ Cvapan^

mit einer ber meif^en ^Dläd)te ift, in beren ^Keiljen ^a\u\n nunmebr



— 75 —

al§ poritätifcf) eintritt. @^ ift sugleid) ba§ heraustreten @nglanb§

aus jener '^uilitif ber „gtäuäenben oj^li^vung", bie biSfier atS ha§

le^te 2öort ber en9lifd)en ©taatSroeiS^eit auSgefpielt luurbe. @S ift

ein Cffenfiu: unb ^efcnfinbünbuiS, (ofal befcl]ränft auf (£{]ina nnb

^orea, aber ba ec^ bcibc 'illhidjte in 5^rieg mit einer ^tüianj bringen

fann, betinbar unb nielbeutig, fo 'tia^ ee fauni bent'bar erfd)eint bajs

auf oftafiatijd}eni '^oben ber ^rieg anberS geführt werben fanu, ai§

gegen bie ^tüianj beibcr ?J2äd)te. tiefer }sa{[ mürbe fogar fofort

eintreten, menn, mie franjöfifdje 'ölätter melben, bie ^tntroort 9iu^tanbS

auf bie japanifd);englifd)e ^(Uianj ber 3(bfd)lu^ eineS ruffifd);

diinefifdien -SünbniffeS fein füllte. (5? ift im l)öd)ften @rabe uu;

irial)rfd)eiulid), ba^ ^apan bie il)m auf fünf '^aljvQ gefidjerte englif^e

Stllianj t)ingel)en laffen follte, ol)ne eine 9^eöand)e für Siao^S^ung an

9?u^lanb 5U nebnten unb in i^orea eine politifd}e ^age ju fd)affen,

bie mit ber ruffifd)en '^nilitif nid}t uereinbar ift. ^anu ba§ läf^t

fidi nid)t uerfeunen, bie Spi^e biefer 3lllian^ ift gegen 9iuf,laub ges

rid)tet, unb falls, maS mir uod) nid)t glauben, bie ^^Itliauce ^-rancoi^iuffe

and) auf Cftafien auSgebebut fein foltte, aud) gegen ^-raufretd).

^luri) fann nmn fid) bem Sd)luf5 nid)t eut.yelieu, ba)3 Üiu^laub burd)

biefeu 'l^crtrag nid)t nur in Cftafien, fouberu überhaupt in feiner

afiatifd]en ']>üfition nermuubtiarer gemorbeu ift. 'ilUe S5?al)rfd)eiu;

lid)f'eit fpridit bafür, ba|3 bie ruffifd]en ')>läue, bie auf ©emiunung

einer ^^Htfition am ']>erfifd}eu ©elf gerid)tet maren, nunmelir vertagt

merbeu muffen, ba fie einen ©egen^ug in Dftafien sur (^otge l)aben

fünueu unb gau^ baSfelbe föunte für beu ^-all eineS .*i?onflifteS um
afgl)auifd}e ^iiimlitäten gefdjebeu. ^aS 2Befeutlid]e unb ©utfdjeibenbe

aber bleibt immer bie ^")}lanbfd)urei unb mau mirb mit äuf^erfter

Spannung bie 5d)ritte nerfolgen, bie nad) biefer ^J\id)tung bin uon

ben beiben 3llliierten ^u ermarten ftub.

9(luu baben allcrbingS fomobl .^iaifer ^lüolauS als @raf SambSs

borff erflärt, baf3 ^3iuf5laub an eine '.Muneftierung ber ^TRanbfd)urei

uid)t beule, unb cS braud)teu baber bie fal'tifd) in ber 'i'llaubfdiurei

beftebeubeu 'ikn-bältniffe, bie baS 'öilb einer ruffifd)eu Cttupation

jeigen, nur rüdgängig geuuKl}t ju merbeu, um jeben Streitpunf't ju

befeitigen. 3lber mir miffen ja, baj3 bie ruffifd)e unb bie an^öläubifdie

^^reffe bie ^Jlnnettierung mie ein fait aceompli bebanbeln uub 'i)a^

aud) üor ber üffeutlidjeu SJieinuug 'Jiufjlaub'ö baburdj ber ^iücfjug
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au^erorbentlid) erfd)tüert rairb. itro^bem irirb fid) biefer S^lüdgug

immer norf) a(§ ber für 9?u§Ianb oorteilf)ofte[te 5Iu§meg an§ einer

Sage barfteüen, bereu uugeroöfjnlidje 3cl)roierigfeit niemanb oer=

fennen rcirb.

5tl6 üöüig in nicf)t§ oerfunfen fcf)einen bie '^läne ber Ferren

^Iennerl)affet unb ^onforten, fie finb burd) ben ''-ßertrag rom

30. Januar gerabeju ad absurdum geführt roorben.

2)ie 2(nfünbigung einer ^oliti! ber offenen 2:ür für gan§ Oft;

afien fann üon un§, unb mir meinen aud) non allen übrigen 9Jläd)ten,

nur deifällig begrübt merben. %n<i) ber '-Isersidjt (änglanb^ auf bie

^Sefeftigung non ^eii^ai^roei geioiunt im 2id)t be§ 93ertrage^ eine

neue unb erfreulid)e Q3ebeutung. 8ie minbert bie Spannung in

biefen ©eroäffern unb ift ^ubem unnötig geroorben, feit bie ^^lotten

ber neuen SÜIiierten jufammenftetien.

3tber aud) abgefel)en non atlebem bebeutet bas Einzutreten einer

britten 5(Uianj^ ^u ben beiben fdion beftet)enben ein 91oüum, beffen

@emid]t in ber großen ']ioUtif erft abzuraarteu ift. ®en beutfd)en

;3ntereffen erfd)eint bie Kombination nid)t ungünftig. 2öir roünfd)en

in Cftafieu nidjt? al? ben Status quo unb bie 9JlögIid)feit, rut)ig

unferen l]anbel5politifd)en ;3«tereffen nad)ge()en ju fönnen, bie

niemanbeg 3ßege freujen. 3tus unferem Slbfommen mit ©nglaub

Ratten mir bie ^rage ber 'Sllanbfdiurei forgüd) fernget)a(ten. ^ir

f)aben aud) beute feinerlei 3tnla^, an fie beran,^utreten unb raoUeu

boffen, ba^ ^)iu^lanb 9JlitteI unb 3Bege finbet, fid) in Gbven au§

ber unbequemen 33errcid(ung f)erau55U5ie[)eu, in bie e^, raie fid)

nid)t überfebcu läf^t, nunmebr geraten ift.

®ie ':)iad)rid)ten au$ Sübafrit'a lauten für (Snglanb roenig

erfreulid). 3(ud) eine anbere 2^atfad)e erfdjraert bie ©teUung be§

regierenben .^abinets. Sorb ^)iofeben) beginnt fid) mäd)tig 5U regen.

@r f)at am legten ^^'eitag in bem liberalen 9tinb ber *'^sbiIb(^vmonie;

fpail eine 3iebe gebalten, in roeldjer ganj birel't feine .*ftanbibatur

al§ Seiter ber *^artei unb fünftiger ^^rim=9Hinifter geftellt rairb.

Unter ^eibebaltung ber croig;mabren 'l^riu^ipien bes 5ortfd)ritt5 unb

beg SiberaliemuS) praftifd)e '^^olittf treiben, ba5 ift, roie er meint,

bie 2tufgabe, unb bie ^]?olitit' ber ^-amilie Salisburi) fd)eint it)m

nid)t5 weniger als praltifd) ju fein, ber englifd);japanifd)e !i^ertrag

aber mebr Iäd)erlid) unt) bcbenf(id), a{§ erfreulid).
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^a§ alk§ Ku\c\t jet)r felbftberou^t fdieint aber perfpeftiüijd)e

Irrtümer in fid) 511 fdjlie^en. ®ie Jage eine§ Ubevaleu 9,^ituiftevium§

Diofeberi) fiub nod) nid)t gefommen, unb üorläufig [teilt bie unge;

f)eure S>lajorttät ber (Suglänber ntd)t mit Unredit in jener englifd);

iapanifd)en ^((lianj einen ebenfo t'üljnen wie 5n)ed:mä|^igen 3d)ad]5ng.

?yaft nod) größer ift bie ^reube in ^opon. 9Jlan fann fid) bort in

iyeftlid)feiten nnb 5!nnbgebnngen fanm genngtnn nnb fie^t einen

Siebling^rannfd) ber ^31ation ber 3}ern)irf(id)nng gans naf)e gerücft.

Df)ne Zweifel liegt barin eine @efa()r, aber e§ ift nid)t unmöglid),

"öa^ ©nglanb biefen I)ei§en Sifer ju jügeln nod) ftar! genng ift.

^mnterl)in ift in biefer neuen ^tllinnj bie gro^e 3wf»nft§fvoge : SBer

füfjrt: (Snglanb ober ^apan?



20. g-ebniar. ©röffnung be§ italientfdien ^larlamentü.

21. g^ebruar. SHütftvittögefud) bcö ^JJiiniftcviumS Sonarbelli.

22. Q'ebruar. 3lrbeitcvunnt{)en in ^'urin.

23. S'ebritav. (Eintreffen be§ 'iprinjen ijcinvid) in ?kni:ä)i''v{.

24. g^ebruar. ©ieg ®etarei)S in filevtööovp.

25. gebruar. SSU^ iHoofeiielt tanft bie Saifenjadit äUeteov.

26. fjebruar. Sorb ülofeben) tonftttuiert bie „libevale Sign".

26. 3-ebruav 1902.

S)ie „91. 3ltlg. 3-" ^t ^em greifen ^ontifej; einige 2Borte

lüavmer Stnerfennung in 2tn(a^ jeine§ 25 jährigen ;[yubiläum§ ge;

lüibmet nnb mix fteljen nid)t on, un§ bem, foweit bie ^erfon

Seo§ XIII. in 53etvarf)t fommt ansnfdjlie^en. Seo XIII. ift oI)ne

^n^eifel ein guter ^^apft, unb an ber Sauterfeit feiner 3lbfid)ten barf

nic^t gerührt werben. ®a^ i^n feine Stellung al§ ^anpt einer

ecclesia militaus in ©egenfa^ ju 33eftrebungen bringt i^ie nun

einmal mit bem Sßefen be§ "^^^roteftonti^muS untrennbar uerbunben

finb unb auf benen bie auffteigenbe Q3emegung ber 'QSelt jur ^-reÜ^eit

ber ©eraiffen unb gur ^reif)eit roiffenfd)aftlid};geiftiger ©ntmicftung

beruht, "öa^ uerfte'^en juir burd)au§. @§ gefjört in bie 2ttmofpI)äre

bie untrennbar bie i^urie umringt. 2tber, unb aud) 'iia^ mu^

bod) tjemorgeljoben merben, bie ^otitif ber ^urie rairb feit langen

^al)ren nid)t uon bem römifd)en ^^apfte gemadjt, fonbern üon

bem 5larbinal 9\ampoüa, in bem alle Überlieferungen lebenbig finb,

bie in eine Hrieg§fanfare au§tönen. @r ift unfer g^reunb nid)t, unb

mir Ijaben feinertei 2lnla^ ge^bt, un§ feiner 3^ätigit'eit §u freuen,

^n il)m ift aUe^eit neben bem 5^ird)enfürften, ber bie fatt)olifd)e

SBelt mit feinen Soliden umfpanut, audj ber fiateiner unb ber intran-

figente Italiener lebenbig unb bie politifdje Sage üüu l)eute erfd)eiut

i()m gleid) unannehmbar, mie eiuft *'^apft ^^iu§ IX. ^ni^ßttt ij^t er

feine gtüdlid}e ^aub. äöoljin traben alle 3u9eftäubuiffe gefüljvt, bie
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er nad) ber fvan5öfijd)en ©eite gemad)t f)at, lüot^in bie auf öfter;

veid)tfd)em 'Sobeu uerfolgte ^olitif, woI)iu ha^ ^^ul)Ien um bie ©uuft

ber floüifdjeu OlatiouaUtöteu, u)a§ ift au§ ©pauien geiüorbeu, roa§

an^ ber .^bee ber iNereiuiguutj ber ürieutalifd)eu uub ber rouitfdieu

Hirdje? ^u ^-raufreid) Inlbet iu beu regiereubeuil'reifeu bie flerit'ale

©ruppe eine uerfdjiuinbeube aj^inbertjeit, bie unget)eure SJkjorität

berjeuigeu, bie am poIitifd)en Seben teilue{)meu, fiub aller Sieügiou

feiubüd), bie Orbeu uub i^ougregationen, fomeit fie uid)t uor beu

^boleu be§ 2:age§ if)r Siuie gebeugt Ijabeu, ^aben beu 53obeu

graufreid)§ üerlaffen muffen, eine „So§ oon 9tom"=^emeguug ift iu

einsetneu '2^epartement§ im ©äuge uub nimmt ftetig an Umfang ^u,

uub nid)tg roeift barauf t)in, 'tia^ ^ranfreid) geneigt märe, für bog

päpftlid)e 9?om and) nur einen ^Huger ju rül)reu. ^ie 3^fd)ed)en

l)abeu beu Ijeiligeu (Sijnob iu 'ipetergburg um bie S^anouifierung be§

üüu 9^üm uerbrannten 5!e^er§ 3ot)aun ipu^ gebeten, uub iu 'l)^n

poInifd)eu ©ebiet^teilen mirb bie ^ird)e al§ 5iampfe§mittel 5U fel^r

meltlidjen S^edm benu^t, bie iu offener ^einbfetigfeit fic^ gegen

Sebeu§iutereffen be§ preu§ifd)eu ©taate§ ridjten. 5^ur5, ba§ a\k§

ift roenig erfreu(id), uub aud) 00m ^utereffenftaubpunfte ber fat^olifd)eu

^irrf)e betrad)tet, meuig norteil^aft. SKir roünfdjeu üou nuferm

©taubpunfte au§ eine ©utmidlung jum ^-rieben ber 5^oufeffioueu,

nid)t 5um 5lampf, mxh bebaueru bestjolb bie 9}lad)t ber ©inflüffe,

bie über beu 5^opf be§ ^^apfte§ i)iuroeg ben Unfrieben lebeubig !)alten.

^apft £eo XIII. ift aud) ung eine e^rmürbige @rfd)einung uub mir

münfdjen if)m einen Sebeu§abenb iu (^-rieben uub jum ^-rieben.

S)amit mirb it)m uub ber @efamtl)eit meift gebient fein.

3>or menigen 2:ageu, am 20. 3^ebruar, f)ot 5^önig 35if'tor

©manuel fein erfte§ ^Parlament eröffnet. 2tIIgemeiu mürbe ber

3:f)rourebe, ber erften beei 5!önig§, mit Spannung eutgegengefel)eu.

Somot)( iu 33e5ug auf ba§, \va§ fie fagen, raie megen beffen, ma§

fie nic^t fagen merbe. 'äud) ^at ber pofitioe %i\[ biefer Stironrebe

maud]er(eT entljaltcn, ma§ sur 5tläruug ber iuucrpolitifd)cu Sage

Italiens beitragen mufj. 'QBir roiffen {)eute, ha^ ber Slöuig fid) mit

aller @ntfd)iebeul)eit auf beu '^oben ber 'i^erfaffuug uub auf ben

33übeu ber in Italien i)ürt)errfd]eubeu liberalen ©tröuuiug fteüt. @r

miü mit ber „neuen ^ii^^lifi^ti^^i^" :s^ani) in ipaub gel)en, t>en (3^-

bant'eu ber uoUen ©emiffensfreiljeit fdjü^en, aber aud) bie ©renjen
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5iüifd)en ben 9^ed)ten ber 5^ird)e unb bes 3taate§ fd)arf eingehalten

lüiffcn. -e^n biefev ^infidjt ftelit er gan^ im 5!reife ber 2{nid)anungen,

bie einft ßauour unter fo jd)roeren Stampfen bem ©ro^üater be§

5?önig§, 93iftor ©manuel II., gegenüber jur 3(nerf'ennung gebrad)t I)at.

@r Iiat ein Sf)efd)eibung§gefe^ in 3(ucM"id)t geftellt, obgteid) if)m bie

intranfigente Stellung ber Äurie in biefem ']?unfte befannt ift, er

luid luirtfdjaftlid) auf .g)ebung be5 Sof)li'tanbe5 I)inarbeiten unb ben

jovialen ^-rieben förbern. ^n 33e5ug auf bie ausraärtige "»^olitif f)at

bie 2:l)ronrebe jebe fenfatiouelle Slußerung ucnuiebeu, nid)t5, lüas an

bie 9iebe 'Sarreres ober an bie SIbfidjten erinnerte, bie bem 3}linifter

be§ 2Iu§m artigen, ^^rinetti, §ugefd)rieben raurben. 2(ud) be§ franjöfid);

italienifdjeu 3Ibfommen§ über eDentueüe 3uf'unft§entn)icftungen in

S^ripoüs gefd)ief)t feiner ©nüä^nung.

2öenu tro^bem ber 3:f)ronrebe unmittelbar eine 5^obinet0frifi§

gefolgt ift, fo lä^t fid) ha§ nur ous ber inneren Sage ^talien§ unb

aus ber Unfid)er{)eit ber ^^arteifombinationen erftären. ^er juerft

jurücftretenbe @raf ©iuffo mar al» ^Irbeiteminifter eine ^at^fapasität

erften Sianges, babei eine§ ber brei 9}^itg(ieber bes 5^abinet5, bie

ber 9^ed)ten angef)ören. Man fann aber faum bejroeifeln, baß ber

^iffenfu^ ©iuffos in ber ^-rage ber 9}orlage über bie ®t)efd)eibung

nur ein 21nla§ geroefen ift ber unter anberen ^ert)ä(tniffen ben

2Iu§fd)(ag nic^t gegeben fjätte. ®ie ganje '^^olitif ©iolittis in ber

Slrbeiterfrage, fpe^ietl in 'Setreff bes @ifenbaf)nftrife5, traf bie

2;ätigfeit bes 9)liuifter§ ber öffentlid)en 3(rbeiten auf ba^? empfinb;

Iid)fte, unb nebenl)er fd)einen nod) onbere ©egenfä^e mitgefpielt ju

fjoben, bie fid) aus ber )yQxm mit 3id)erl)eit nid)t überfel)en laffen.

51un überuai)m ßanarbeüi proüiforifd) ha^ freigeraorbene 9)linifterum,

unb bie Situation fd)ien für bas 9)linifterium oorläufig gerettet, al§

e§ üöUig unerroartet bei ber ^^H'äfibentenraa^I in ber 5^ammer eine

giieberlage erlitt. 31m 21. ertjiett ber 5t anbibat ber Ö^egierung,

23itla, beim erften 'iBat)lgange nur 142, bei ber ®tid)roabl mit bem

©o^ialiften ©ofta nur 135 Stimmen, mä!)renb bie ei-forb erliefe ah

fohlte 9^kjorität 147 Stimmen beträgt. @s roaren 142 unbefdiriebene

2ßal)(5ette( abgegeben morben, unb barauf I)at ha§ a)hnifterium

3anarbeUi;@io(itti;">|?rinetti bemiffioniert. ©eroi^ ein peinlid)er 3(nfang

für ben Äönig, in beffen Rauben nunmehr bie 'Silbung bes neuen

Äabinets liegt.
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3öie meit bie Unsufriebenfieit ber .Kammer burd) bie ausuinrtige

']?olitif bee S^linifteriums mit beeinflußt raorben ift, luagen luir nid)t

511 fonjeftitrieren, ^er englifd);japanijrf)e ä5ertrag f)at feine Sdjatten

and) auf bie ??]ittelmeer;9Jiädjte geinorfen unb e§ t)at in ^tftlien unb

barüber i)mam eine 2lrt Senfation ei-regt, boß bie beiben englifd)eu

Hreujer „eurprife" unb „Sljefeus" gerabe jeljt bie tripolitanifdjen

^äfen befud)t ^aben. ^enn eine 2(nnäf)erung an Ji-'aiif'i-'eic^ bebeutet

in biefen ©einäffern eine (Sntfevnung non Gnglanb. ^ae ift nun

einmol bie i'age unb läßt fidj nid]t luegbi^futiereu, ganj raie es nun

einmal 3:atfad)e ift baß bie ^]iolitif '»Prinetti^ e§ nid)t für notioenbij

t)ielt, mit biefem gegebenen $erbältni§ gu red)nen. ®ie näd)ften

SÖBod)en bieten un^ woi)[ bie 9Jlöglid)f"eit, mit größerer Sidjer^eit bie

'^ebeittung all biefer ^inge 5U beurteilen.

@§ finb bod) §um größeren S^eil italienifdje oosialiften unb

3(nard)iften, auf ii)eld)e ber traurige Slusgang ber 3lrbeiterunrul]en

in 2:rieft jurüdJjufüljren ift. ^ie ©rflärungen 5?örber5 im öfterreid)ifdjen

2(bgeorbnetenf)anfe taffen e§ als fieser erfd)einen, tia^ eine bösmillige

2(gitation bie ^Irbeiterbemcgung, bie auf bem beften 25ege mar, ju

allfeitiger ^ufi'iebenbeit einen frieblid)en 3lu5gang 5U nel)men, uer;

giftet unb il)r bie blutige 3Senbung gegeben f)at. ®er O^egicrun^

blieb nid)t§ übrig, al§ militärifd) ein5ufd)reiten unb Cffijiere mie

9J?annfd]aften baben mit bemuuberungsroürbiger :2angmut fo lange

an fid) gehalten, mie irgenb crmartet merben fonnte. @rft als ber

fommanbierenbe Offizier infolge eines ©teinraurfeS o^nmädjtig ju

"öoben gefunfen mar, ift gefd)offen raorben, unb bann mar es rafd)

genug 5U (Snbe.

©^ ift ba§felbe 2:reiben, bas uns in uod) meit größerem

Umfange in Spanien entgegentritt, ^ort fd)eint allerbing§ aus ber

©meute eine Dieuolution werben 5U roollen. '^n $5arcelona finb in

breitägigen Straßentämpfen 4U 3:üte unb 200 3>ermunbete bie Opfer

ber geroiffenlofen ^lufreijung gemorben, bie 9iegierung bat 500 5^ers

baftungen norgenommeu, unb in.yuifdien gebt bie (A'mpörung meiter.

oaragoffa, ^Wanrefa, ^^arvagona finb im 5lufrul)r, cbenfo "iHilencia

unb Seuitla gefäl)rbet. @§ l)eißt, ha}^ in ©eüilla italienifd)e

3o5ialiften unb 5lnard}iften gelanbet feien, ba§ 5^rieg§rcdit ift iier=

fünbet, bie Gruppen fteben überall fampfbereit. 2)er arme junge

^önig mirb fo burd) fd)mere Slnftänge in bie Sorgen feiner Ijo^en

©diiemann, Xeutfdilanb lii02. 6
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©tellung eingefüt)rt bie i^m bi§t)er nur bie brücfenbe ©^roere ber

^lönigefvüne, ntd)t ba§ @Iücf geboten [)ai, bas bie etnträd}tige ^itrbeit

aller ,vim gleidjcn ^i^lt^ üerfpricl)t. 3ln ber fpamjd)en ftönigsfrone

l^ängt eine unfelige 33ergangenl)eit luelrfje bie @^rfurd)t uor bent

Staatsgebanfen unb nor bem berufenen .öüter besfelben, bem 5^önig;

tum, untergraben bat. Unmürbige .soerrjd)er, eljrgeijige ^^srätenbenten,

ba5 3Iufeinant)erpla^en ber ©egenfä^e, bie fid) auf ber einen Seite

in bem befonberen altfpanifd)en ^llerifalismus, auf ber anberen in

bem bi§ ^um Unfinnigen gefteigerten 3Iufnel)men fojialiftifd)er unb

anard)iftifd)er Utopien seigen, eublid) ein ^}iüd;gang bes poUtifd)cn

3(nfel)en6 nad) au^en l)in, ttaB alles bat in feiner Summe bie fdjroere

Äranfljeit l)erüorgerufen, an ber 'ba^ Spanien oon beute barnieberliegt.

^er ©eift ""^^l)ilipp5 II. unb bie ©elfter ber ^}ieüolution im unfrei;

miliigen ^Suube, bie finb es, bie am ^liebergange Spaniens arbeiten.

Ob bas 9Jlinifterium Sagafta ftarf genug ift, um an ber Seite be§

Königs biefen @efat)ren 5U fteueru, mu§ bie 3wfunft lef)ren. 2Ule§

mirb baran Ijängen, ob bie 3lrmee feft bleibt unb ob 'i)a^ SJliuifterium

biefe immer nod) übermäd)tige 3Baffe ju benu^en oerftet^t. Q3i5

je^t l]offen mir M'^ Q3efte, aber jeber neue Sag fann bas ^öilb

änbern.

Q.§ ftellt fid) immer mef)r !^erau§, ba§ Sorb Salisburt) oorläufig

feine Stellung burd) ben ^ünbnisuertrag mit ^apa^ erl)eblid) oer^

ftärft l)at. 93kn mar ber „glänjenben ^folierung" bod) b^r^lic^

mübe geworben unb roollte fid) nur ni(^t jugefteljen, 'ba^^ fie ha5

le^te Sßort ber großen ^^politif eines Stoateg gu einer ^^it ^^l

fein fönne, in raeld)er bie übrigen 'i\1läd)te in ©nippen ,^ueinanber

ftanben. '^nd) lä^t fic^ nid)t oerfennen, ba|3 fid) in Cftafieu bie l'age

mit einem Sd)lage geänbert !^at. ^iufelanbs Stellung in ber a}2anb=

fd)urei ift je|t allerbings gefäl)rbet unb ol)ne einen 5lrieg bie Cffus

pation nid)t in eine 3lnnerion um^umanbeln. 2(ber mie mir fd)on

^erüorl)obeu, bas offi5ielle OiuBlanb bat 5U feiner 3^^^ bet)auptet 'ba^

eg biefe ©ebiete bauernb gu behalten beabfid)tige. S^ietme^r baben

©raf Öambsborff mie .^aifer ^3lifolaus II. ausbrüdlid) erflärt, fo;

balb bie Crbnung ganj t)ergeftellt fei, foUe Gljiua mieber in ben

üollcu "öefi^ be§ Sanbe§ treten. 9lun lä^t fic^ otlerbing§ nid)t über;

fe^en, ha}^ biefer ^tugenblicf je^t nod) nid)t eingetreten ift, ba^ niel;

met)r, fo wie bie 3)iuge liegen, SRu^lanb nid)t nur an ^^^i^eftige im
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Orient üerliereu, fonbevn and) fe^r lüefentlidje mateneüe ©inbu^en

erleibeu lüürbc, lueini ee; nun plo^lid) fid) auf ^ia^^ 3(murgebiet 5u=

rürfjiefjen rooUte. 'iiiid] rcärcn in foldjem ^aüc luoljl beftimmt

neue frembenfeiublid)e Biegungen in ber 9J^anbfd]urei 5U erraorten,

eine blutige 9ieuand)e, ber 9iu^lanb feine 5al)lreid)en, in ben manb;

fd)urifc^en Stäben lebeuben Untertanen nic^t au§fet^en barf. ®a§

finb -i>crf)ältniffe, auf rocldje ©nglanb unb ^japan 9iüd:fid)t nel)men

muffen unb n)ot)l and) nef)men werben. Sorb ©ranborne [)nt nod)

neuerbing§ cor bem ^^^artament erf'lärt, er fei buri^aug überjeugt,

ba^ 9tu^lanb bie 33ert)ei^ungen, bie e§ bei Dffupation ber 9}lanb=

fdiurei gab, and) eintjalten werbe, unb f)at mit feiner 3(nbeutung

barauf tjingeroiefen, tia^ etwa bie 3{bfid}t uorläge, bem 5^aifer

9tifoIau§ II. einen 2:ermin für bie 9iäumung ber 9}lonbfd)urei ju

ftellen. ®a§ märe and) in |)inblid auf bie Spaltung, bie ©nglanb

in ';}Igt]pten bet)auptet unb bie fid) mit ber ©teltung 9^u^(anb5 in

ber ?Jlanbfd)urei nöllig becft, burd) potitifdje 2(na(ogicn fd)roerlid)

ju redjtfertigen. ©nglanb wirb ben ^^^tpuiift abwarten muffen, ben

bie äöeis^eit ber ruffifd)en ^^otitif für ben geeigneten Ijält, ganj

wie bie 3^ürfei unb anbere 9}läd)te auf ben ^^itpunft märten, an

roeld)em ben ©nglänbern bie 3"1tänbe in 3igt)pten fo gefidjert

fdieinen, ha^ fie proprio motu it)re ^'ruppen Ijinausjiefjen unb bem

5^I)ebiüe nertrauenguoll bie injraifdien üon itjuen organifierten ©in;

geborenen;9iegimenter übergeben. 2luf einen ^unft aber brängen

©ngtänber unb ^^apancr unb im Stnfd)Iu^ an fie and) bie iBer=

einigten «Staaten non '3Iorbamerifa fd]on je^t mit üoUem '»)lad)bruc!.

Sie uertangen, iia}^ bie ^|?olitif ber offenen Stür fofort 5ur *ißirflid)f'eit

merbe unb moüen uon ben befonberen ^^rioilegien ber ruffifd);

d)inefifd)en 53an! nid)t6 miffen, aud) bie feit bem 'Jluguft ll)()(> in

ruffifd)en 6^änben befinblidjc '-Berroaltung ber ^oÜftätten uon '^iiutfd)s

mang betrad)ten fie, in Übereinftimmung mit ben offiziellen @r=

flärungen 9^u^lanb§, al§ ein ^^^roüiforium (temporary and provi-

sional).

^Jhin fann Ü^ufelanb bem '»^HHUjip ber offenen ^ür gemi^ oljne

raeitereä pftimmen. ®er .^anbet ber 9JZanbf^urei mirb nod) lange

:?anbbanbcl bleiben unb e§ fann 9?uf5lanb, banf ber grof^en Stellung,

bie ibm feine Saubgrcnje unb feine fibirifdj;manbfd)urifd)e 'i^a[)\\ gibt,

nur angenet)m fein, wenn frembe Kapitalien bie @rfd)lie^ung ber
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9Jlanbfd)urei förbern. ®er 3}orteiI bauon mu§ bod) bei S^ufeknb

bleiben. 3(nbev§ aber ftet)t e§ mit jenen Sonberpriuilegien ber

vujfiid);d)inefifd)en ^anf, mit ben ^ergmerf'en, ben 3öÜen unb

anberen ®etailfragen. 2öir fe{)en bis I)eute nod) nid)t, raie biefe

Sdjiüierigfeiten fid] roerben bejeitigen laffen. ^nsmifdjen {)abQn and)

bie V03T01 ber Jran^ofen begonnen. 2)er Cberft S. 9}lord)anö {)at

üon bem englijdjen 3(bmira( ©reagf) fjerjlidjen 2Ibfd)ieb genommen,

unb e§ finb bei biefer ©elegenbeit allerlei ^Komplimente ausgetaufdjt

morben. 33lard)anb i[t ja ber 5'iif)rer jener rnbmnoüen (Srpebition,

bie fd)lie^(id} bei ^-ajdjoba burd) ©nglanb jum 3{ufgeben djrer

meiteren ^läne genötigt mürbe, ©eine "»Popularität rourbe fpöter

ber fran^öfifdien 9^egierung unbequem, er r»erfd)raanb eine ß^it^fi^S

in ber 9Irmee, bis man feineu 'Jiamen raieber bei feiner Senbung

nad) ß^ina !)örte. 3(6er Cberft 9)lard)anb ift offenbar einer ber

Offiziere, bereu Sd)ritte einen lauten 2BieberbolI finbeu. 6^ erregt

großes 3(uffet)en, ha^ er jet^t als ©oft ber 9iuffen an ber großen

9Jlauer roeilt unb unter ruffifdjer ©sforte feinen 9^ürfroeg nad)

^ranfreid) burc^ (Sibirien unb bas europäifdje 3*iu^Ianb nehmen

rairb. ßs läfst ftdi mit notier 3id)erl)eit norberfagen, "Da^ mir nod)

üiel Don ibm Ijoren merben, unb t>a S>lard)anb bistjer bei jeber @e=

legenl)eit ebenfoniel 3:aft mie 3:üd)tigfeit beroiefen ^t, lä^t fic^ i^m

eine glänjenbe ^Karriere prognoftijieren.

®iefe oftafiatifd}en ^inge, bie man in ßnglanb nid)t als afute

betrad)tet, ijahcn bie ';)lufmert'famfeit non ben eben jet^t bie öffent;

lic^e SReinung Iebf)aft befd)äftigenben ^^arteifämpfen unter ben

englifdien liberalen nidit ab^ulenfen iiermod]t. ^ie non ßampbell;

'öaunerman gefüljrten ^iütliberalen @labftonefd)er 3d)ule unb bie

fid) erft bilbenbe ^artei ber liberalen ^mperialiften unter 9iofeberg§

gül)rung ftel)en trot; aller 6püflid)feiten, bie fie getegcntlid) einanber

fagen, bod) in bitterem ©egenfa^e einanber gegenüber. Unb ha^

ift fet)r begreiflid), benn bie eine ©ruppe fann nur auf .Soften ber

anberen road)fen.

33om kontinent au§ gefeben müf?te man annebmen, baf?, obgleid)

bie ungel)eure 3}iajorität ber liberalen nod) ju (£ampbell;^annerman

fielet, ber fd)lie^lid)e Sieg bo^ Diofeberg gehören mirb. ^n ^ejug

auf bie 3>erurteilung ber fübafrif'anifd)en ^^^olitif ber 9iegierung finb

beibe t'onfurrierenbeu ^-übrer einig, ebenfo barüber, bafs ©ngtanb es
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bei ber 9{nneftierung ber beiben ^reiftoaten bleiben (offen muffe,

nnb and) borin, bo^ ber J^^mhc bnrrf) i>er{)onblnngen mit ben

^^nrenfüljrern erreid)t raerben muffe. Sinig finb beibe in ifjrer 33er;

nrteilnng ber inneren '']5olitif San§bun)§, ober fie ge[)en in bem

einen raefent(id)en ^^^nnfte ou§einanber, bo^ ®ompbelI;Q3onnerman

bo5 |)ome 9iule für ^rlonb beibetjält, roöljrenb ^iofeberi) e§ ent;

fd)Ioffen nerroirft. Unb in biefem '»fünfte ift, mie bie legten 9^eben

beiber gezeigt boben, eine 3>erftönbignng nid]t jn finben. ®o ober

alle politifdje ^i>ernunft bie Crgonifierung eine§ 2:obfeinbe§, üon bem

man fid) geogropfjifd) ni(^t trennen fonn, uerbietet, bie ©ngtönber

fid) ober auf bie S)aner bem ä^erftönbniffe politifdjer SebenSfrogen

nid)t entjiefjen, mn^ über furj ober long 9lofeberr) ben Sieg bonou;

tragen, oeine "^^ortei mag longfam raodjfen, ober fie roirb raod)fen

imb oUer 9BaI)rfd)einIid}feit nod) werben bie ^ren felbft il)m boju

fjelfen. ®iefe irifd):englifd)en 3öed)felbe5iel)nngen erinnern ja in

rieler |)infid)t on unfere '^ejieljungen ju ben ^]?olen ber "jjrouinj

^^ofen, nur bo^ ber engUfd)e ^ufommenliong mit 3i'lö«b um üiele

^obrbnnberte älter ift, unb bof? uon engUfd)er Seite o(Ierbing§ ben

^ren gegenüber burd) :3fl^i'f)ii'iberte ein 3i)ftem rücffidjtstofer @e;

moltfomfeit ftottgefunben bot. ^rlonb raurbe rairtfd)oftlid) nieber^

gef)alten, mir f)aben ^ofen roirtfd)oft(id) gehoben unb unferen poInifd)en

9}]itbürgern uon üornberein obne (£infd)rän!ung olle ^Jied)te geboten,

bie mir ju «ergeben f)oben. Spradjlid) ift bo§ ^rentum in bie

englifd)e 9lationoIität oufgegangen, ober rao§ fortbeftef)t, ift ba§

Ieibenfd)a|tlid)e Q3eftreben, ein potitifd) felbftönbiger, uon ©nglanb

unobl)ongiger Stoot 5U merben. ®enn bo§ ift ipome 9iule, mie bie

^ren e§ oerftetjen, nidjt jene§ .^ome 9iule ber Stttliberolen, bie an

bos ©intreten be§ toufenbjöbrigen J-rieben5reid)e§ glauben, roenn

ibre formet einmot 3ßirflid)feit geworben ift. ®a§ ober ift ebenfo

eine ^(lufion mie bie, bo^ ein felbftonbige^ '»polen fouftruiert merben

fönnte, ba§ nid)t unfer ^eiub märe, ^ürft ^iSmorrf I)at einmal im

9ieid)5tage ben ^-^^olen gefogt, er moUe ibren ,Soi)aIität!ooerfid]erungcn

(Glauben fd)enfen, mcnn bie i^erren Slbgeorbueten ber polnifdjen

^raftion il)m i^r ®l)renmort geben mollten, bo^ fie nidjt bie aSieber=

Ijerftcünng be§ ^olen§ uon 1772 al§ il)r politifd)e§ ^iet in§ 9(uge

gefaxt (jätten. 3(ber, mieberijolte er, nur menn ©ic mir ibr @bven;

mort borouf geben, mill id) eö glauben ! 2)iefe5 ©Ijrenmort 5U geben
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f)at baiiml? feiner ber |)erveu für gut befunben unb gang basfelbe

^^erf)alteii lüürbe ftd) bei ben ^xen jeigen, lüenn mau fie über bie

Hoffnungen befragen wollte, bie fie au ipome 9iule fnüpfen. ^er

Irrtum ber 21ltlibera(eu oom ^3efeuutni§ ©ampbell ^annermau'?

ift genau berfelbe, in bem bei uns bie treffltd)en ^^atrioten unb

fd)lecf)teu 'potitifer oou 1848 unb 1849 gelebt f)aben. ^rlanb muß
eng(ifd) bleiben unb ^^^ofen preu^ifd); mer es auber§ rciü, ift ein

3^eiub ®ug(aub§, ober er ift ein ^einb '>]3reu^en§, unb banac^ t)aben

{)ier roie bort biejenigcn ,vi I)aubelu, in beren öänben bie 'i>er=

antmortung für bie ^^ifni^ft ^^^'^^ Staates liegt.

3n ©übafrifa t)aben bie ^uren in ber legten Qtit fe^r nam;

t)afte ©rfolge errungen, jute^t aber mieber einen 9)li^erfo(g, ber

ifjnen faft anbertt)albbunbert 5lämpfer geraubt f)at. Sie [)aben, mie

ftetg, aüt il)re ©efangenen mieber freigegeben, (Snglanb fd)icft feine

©efangenen über ©ee. ^m ©ruube liegt barin ber fd)lie^Iid)e

9Insgaug einbegriffen. Gr muf? fommen — meungleid) es nod] lauge

bauert; ber „Staubarb" meint neuerbings, es tonne bi§ jum uäd)fteu

^erbft roäljren — wenn bie Qai)i ber 9Jtänuer unter ben 33uren fid)

einmal erfdjöpft l)at. ^is^er l^at, fomeit uns befannt ift, nod)

niemanb ben '"]?ro,^entfa^ ber fämpfenben '^uren im 3>ergleid) sur

©efamtbeoülferung ber beiben afrifauifd}en Üiepublifeu bered)net.

@r ift n)al)rfd)einlid) nod) t)ö^er, al§ berjenige ber ^heberlänber, bie

einft gegen -i^fiilipp IL, Sllba unb beffen ^Olad)folger Mmpften, böber

als bie Öeiftung ']?reu^ens in ben J-reiljeitsfriegen. Man mu^ fein

SSerftänbnig für bie ^raft f)eroifd)er Selbftaufopferung fjaben, raenn

mau uid]t bemunbernb 5U biefem '-J>olfe auf?,ub liefen oermag. 3lber

bie Ijiftorifdje @ered)tigfeit lä^t fid) uid)t an ben (Erfolgen bes 3lugeu=

blids erfennen. Sie roirft nad) unb lol]nt "ba^: ^elbentum ber isäter an

ben @efd)icfen ber Söt)ne unb (Snfel. SKeun (Sngtanb fjeute nod)

einen (Sarti)le l)ätte, riefe er biefen Sat^ feinem ^i^olfe ^u: unb meun

fein ^meiter (Sarhjle fid) finben foUte, roerben il)n einft bie ^-elfen

in Sübafrifa ber SBelt entgegenrufen.



27. ?^ebvuar. aJlititarifierung bes itaüeuifcfien ßifenbalinperfonal^.
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3. gjJärä. ftönig IHctor ßmanuel III. lehnt bie ^enüffion BarnnbeUiö ab.

4. Waxh. ^rin5 §etnrirt) in Shicago.

5. aJJärj. Unter^eidinung ber Sucferfonuention in 58rüffel.

5. Waxi. 3)er 3;eutid]c 9?eicl)Stag lehnt bie Fortführung ber oftafrifanifdien ßifcnbahn

ab.

ö. mäx^ 1902.

®ie in "i^ort 3(rtf)ur erfdjeinenbe nifftfrf)e B^itung „'3loiüi)

^rai", bog neue (Gebiet (im (Sinne non neue „^^sroüin.V), bringt

bie Überfe^ung be^ ruffijd)cn 33ertrag5entiüurfe^ über bie 5Jlanb;

frf)urei unb ber DIote, burd) rae(rf)e ber d)inefifd)e ^i3enol(mäd)tigte

3Ban;2!Ben;Sf)ao ben ruffifdien ©ntraurf beantwortet. 2Bir bringen

ben 3n^alt biefer ^eyte nad) ber 'Jöiebergabe ber „^loinoje ^Brernja",

"ha iin§ bie Originale nidjt ^ugänglid) finb.

2)a§ rujfij^e '»^rojeft fa^t cier fragen in^ Singe: bie (£ijen;

bat)ntinie 9liutfd)n)ang—©d]angt)aifwan (alfo üom 9^orb; jum ^©eft;

Ufer be? ©olfg i'iao'3:ong bis jum 40. @r. n. 53r.); bie ^)\äumnng

ber 9)lanbfd)urei burd) bie ruififd)en 2:ruppen, |)anbel unb 'öerg;

raerfinbnftrie be? l'anbe^o, enblid) bie 5i\-ieg5mad)t (£I]inae.

^w '-öetreff ber unter ruffifd}em ^^proteftorat jtelienben @ifenbal)n

üon ©d)anff)aifiüan nad) ^Oliutfdjinang lüirb nerjprodjen, biefe ^inie

unter ben folgenben Ü>orau'?ife^ungen an (Jt)ina au'i?i5uliefern, loenn

1. ber Q3au non ^'^ineigbabnen nid)t anber§ al§ nad) noraneigegangener

SSerftänbigung mit ^Jiuf5lanb erfolgt, 2. loenn feine biefer ^lutMg^

bat)nen ben Sjaoljo überfdireitet (ber füböftUdi oon '}liutfd)iüang



inünbenbe 3trom), 3. wenn bie ^enut^mig ber ^a^nlinie burd)

euglifdje unb japani[d)e 'Beamte beftimmte ^Sefdjränfungeu erfät)rt

unb raenn 4. ber ruffifdjen 9iegtentng 1^ j 9)liütonen Xaei gejafjlt

Tüerben. ^te nifftjdjen Gruppen, bie je^t in ber 9Jlanbjd)urei

ftef)en, raerben mit Slusnatjme ber jur 'iun-teibiginig ber 53af)nünie

notiuenbigeu 'ilbteilungen, ha^ 5anb uerlaffen unb jiuar jo, t>a}i bie

^älfte ber 2:ruppeu im Saufe uou ^mei ^at)ren ab,^iet)t, bie anbere

^nlfte im Saufe uou brei ^"^al}reu, lueun bis baf]in bie Crbnuug in

'bm nörblidjeu '^^rouin^en Ijergefteüt ift. ^ie ipätfte ber für ben

Unterhalt ber 2;ruppen erforber(id)en (Summen f)at bie d)inefifd)e

9^egierung gu tragen, bie au^erbem biefe S^'ruppen ju fd)ü^en

(pokrowiteljstwowatj) r»erpf(id)tet ift.

I^anbel unb Q3ergmcrf$inbuftrie in ber 9}^anbfd)uret getjören

nadi bcm S'ert be§ Vertrages mie bisfjer (£f)ina. Siu^Ianb fd)ü^t

nur ibre (Sntmicflung unb muß bes^atb ©tjina pefuniär unterftü^en,

babei ift aber jebe dimnifdjung einer anberen 9Jlad)t fernjufjalten.

^ie 9{u§beutung ber 9JiineraIfd)ä^e mu§ burd) ruffifd)e Kapitalien

gefd}ef)en unb ber gefamte ruffifdje ^anbel mufs uou ber d)inefifd)en

iHegierung befd)ü^t werben.

^n ^Setreff ber beroaffneten )})lad]t uerpflidjtet ber 93ertrag§5

entiüurf ©bina, bie iiopfjaf)! nid)t ju er^ö^en; ftrategifd)e ^^unfte

bürfen befcftigt merben, bod) nid)t mit SIrtiderie; bie ^"fti'iiftoren

ber d)inefifd)en 9{rmce muffen ruffifdje Cffi5iere fein.

darauf bat ber d)inefifd)e ^Seuollmödjtigte erroibert,

ba^ bie uon Üiu^lanb in Q3etreff ber d)inefifd)en -truppen geftellten

^ebingungen bie 3Sürbe bes d)inefifd}en Sieidjes beleibigten. '^nd)

fei, feiner 9}kinung nad), bie 3^rift für ben Slb^ug ber ruffifd)en

Struppen ju long, bie 2(nfprüdie, bie ^^uf^tanb für feinen Raubet

nnb für bie 3Iu5beutung ber ^^ergroerfe erljebe, bebrofjten bie ^n;

tegrität (Sljinas. 2)a5 5>erbot, 3^usis^"^^^'^ ^on ber 9tiutfd)raang;'Saf)n

über ben Sjaof)o 5u fü{)ren, muffe aufget)oben raerben, raaS aber bie

^efd)ränfung be§ ^}ied)t6 eng(ifd)er unb japanifd)er 'Beamten, jene

(Sifenbatju ju benu^en, betreffe, fo muffe biefe ^Ingelegenfjeit ber

Prüfung ber baran intereffierten 9)]äd)te übergeben roerben.

.^ierju bemert't bie „'Dloraoje 'QSremja": „O^ne bie ^-rage ber

'itutentbicität biefer 2)ofumente ju berübren, mad)en mir barauf

nufmerffam, t)a}i alle in bem ^Jertragsentrourf aufgefübrten Jorberungeu
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9iiiB(anb§ nirf)t5 auffaUenbe§ seigen, uub ftd) (ogtfrf) aus; ber gegen;

juärtigeu i^^age bev 9Jlanbfrf)uvei ergeben. ^^tad)bem luiv, itad) --Ber;

einbaiimg mit ber d)ineftfd)en 9?egierung bie d]inefifd)e Oftbatjn

gebaut I}abeu, föuueu luir bem lueitereu Sdiicffal biefer ^a{]n nidit

16111101)111105 gegciiübcrftct)eii. vSie t)at uii5 üiele SJiiUioneii get'oftet.

^amit bie iiiaiibfd)urifd)e 33a^n ber ©ntiüiiflitiig be§ ruffijd)en

.Spaiibeli^ biene, muffen mir ba§ 'iR£d}t anberer ^lationen auf ^'^anbetsis

freiljeit befd)ränfen, itnb ganj basfelbe gilt üon ben 53ergmerfen.

^ie Sorge um 3id)erfteÜung ber ^jntereffen ber inanbfd)urifd)en

^af)n nötigt nnl, bie Sinie (2d)an^aifroan—3liutfd)raang fd)arf in§

2(uge 5u faffen. Überfd)reitet biefe 5inie ben £'jaof)o fo, ba^ fie

fid) an bie fübmaiibfd}urifd)e 'i3at)n anfd)(ie^t, fo mirb ber 2Baaren=

t)erfef)r uon ber '»]3roüin3 ^]?etfd)ili nadi i3d)anf)aifman abgezogen unb

ber füblidje 2;;eil unferer @ifenbat)n (an ber i^albinfcl Siao^Si^ong)

üerliert feine 33ebeutung unb baburd) and] "port 5lrtl]ur unb ®ahü.

%a§ ift ber ©riinb, mesl^alb mir bie 'Dliutfd)raangba!]n ben Sjaoijo

nid)t überfdjreiten laffen bürfen. Stu^erbem gelit bie (Sifenba^n

(Sd]anf[iaifiüan;^O^iutfd)mang nörblid) uon ber ©ro^en 9}]auer, alfo

burd) bie 3pf)äre unferesi ausfdjlie^lidjen @inf lu^gebiete^.

35>enn mir nidjt bafür (Sorge tragen, ba^ biefe SSo^n au§fd)tie^Iid)

d)inefifd) bleibt, fo liegt bie ©efaljr t)or, bo^ ber englifd]e unb ber

japanifdje (Sinflu^ fid) in ber füblid)cn 9)Zanbfd)urei feftfel^en, b. \).

in einem ©ebiel, t>a§ unfere @ifenbal)n erploitierl.

^a^ ber ^itb^ug ber ruffifd)en 2;ruppen aus ber 9}Zanbfd)urei

nur allmäblid) gefd)ef)en l'ann, ift felbftuerftänblid). 3Sir fiiib in

bie d)inefifd)en ©renjen eingerüdt, meil ein breifter Überfall unferer

(Sren^orte un§ basii nötigte, unb e§ leud)tet ein, baj5 mir erft ah
5iel)en fönnen, nad)bcm mir un§ nollftänbig überjeugl I)aben, baJ3

uns meiler feine @efal)r bebrol)t. ®er äöunfd), bie d)inefifd)en

Streitf'räfle befd)ränft ju fe^en, ergibt fid) gleid)fall§ oI§ eine ein=

fad)e Honfequen^ ber traurigen ©reigniffe be§ ^al)re§ 1900.

^n ber 31ntroorl be§ d)inefifd)en ^Seiiollinäd)tigten erfennen mir

beutlid) biefelben feinbfeligcn (Sinflüffe, bie uor ;3t^lH'esfrift ben 3lb;

fd)lu§ eineg 3>ertrage§ über bie 9iäumung ber, a)ianbfd)urei uer^

l)inberten. Sßenn bie d)inefifd)e Regierung fid) uon bicfen uns

feiubfeligen (Sinflüffen nid)t jit befreien uerinag, bann tonnen bie

33erf)anbtungen mieberum nbgebrod)en merben, unb ?Ku^;
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lanb wirb fid) in foId)em ^aüe genötigt fef)en, „unter 2lufrerf)ts

ert)a(tung ber gegenwärtigen ^eitiüeiligen Drganifation ber 9}lanb=

fd)urei bie Drbnung an feiner iüeitau§gebei)nten ©renje aufred)t:

5uert)alten unb rut)ig ben weiteren ®ang ber (Sreignifje

ab juiö arten".

®a§ berft fid) im Sd^lu^refultat jienilid) genau mit bem, roa$

mir gleid) nad) 3Seröffentlid)ung be§ engtifd);japanifd)en ä^ertrageg

als rcoI)rfd)einlid) anna()men unb fommt nod) braftifd)er jum ^3(u§=

brucf in einem 3trtife( ber „^Jlomofti", ber bie 9J^üglid)feit eine§

englifd);japanifd)en ©ingreifene; in bie manbfd]urifd)en 2(ngelegen(ieiten

folgenberma^en ablef)nt: „@ine berartige (Sinmifd)ung l}ai ebenfo=

menig (Srunb, mie eine (äinmifd)ung in ben englifd)en Üransoaatfrieg.

2Bie (Snglanb erflärt Ijat, t)a^ es; feine ©inmifdjung in feinen Streit

mit ben 33uren bulben mirb, fann aud) Üiu^tanb erflären, ba^ e§

megen ber 9Jlanbfd)urei feine (Sinmifd)uug annel]men mirb. 3)a§

ift fein unüeräu^erlid)e§ 9^ed)t. "i^om erften 53eginn ber d)inefifd)en

Unruf)en mar bie a}lanbfd)urei;^rage non ben 3(ufgaben aufgenommen,

roeldje bie nerbünbeten 9)läd)te nerfotgten. 2)a§ (5d)id'fal ber 9}lanbs

fd)urei mürbe burd) SBaffengemalt entfd)ieben. 2)ie§ Sanb ift non

ben ruffifdjen 2:ruppen erobert, unb non 9iu^Ianb Ijängt e§ ah, e§

auf immer unter feiner SSerraottung §u bellten ober e§ (^i)u\a unter

gemiffen ^ebingungen prüdsugeben."

®ie „33irf(}eroi)ia SBjebomofti" brücfeu fid) nid)t ert)eblid) anbers

au§ unb fommen jum Ergebnis, ha^ ^apan maf)rfd)einlid) feine englifd)e

3(tlian5 gefd)Ioffen l^ahc, um einige 3fnleif)en in l^onbon auf5uuef)men.

©0 (eid)terf)anb mirb fid) aber bie (2od)e fd)merlid) abtun

(offen, 5umal bie jüngfte (Srflärung besi 3Baft)iugtoner iiabinets ben

^rurf ber beiben anberen SRäc^te erfjeblic^ nerftärft unb ha§ "^xm^xp

ber offenen 3:ür aud) ausbrüd'üd) für bie 2Jianbfd)urei in einer

Seife interpretiert, bie mit bem „ruffifd)en ^|>rojeft" bes ber

d)inefifd)en ^Jiegierung augebüd) oorgetegten 9}]anbfd)ureiüertrage§

auf feinertei Söeife ju nereinigen ift. 3tber mir üerfennen nid)t, "öa^

e§ ungemein fd)raierig fein bürfte, 9f?n^lanb au§ ber Steltung, in

ber es! fid) nun einmal befinbet, l)inau§5umauüurieren, menn e§

feine ^Jleigung f)at, fid) non ben 3(rgumenten ber anberen überjengen

5u laffen. ^a felbft menn 9?u^lanb im '^^rinjip bie „offene 2m"

für bie SJlanbfc^urei afseptieren follte, blieben it)m tro^ altem un^
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5äf)Itge WüUi um läftigen Elementen bie 2:eiInQt)me am manh-

fd)urifc{)en ipanbel 511 uevleiben. 3" »^er ultima ratio eine§

^riegeg 511 greifen, um 9iu^Ianb au§ ber non i(im eingenommenen

Stellung ju nerbrängen, glauben mir aber, je mef)r mir aUe Seiten

ber B^rage ermägen, weber (Snglanb nod) ^sciv^^n, unb nod) weniger

alle beibe ^ufammen uortäufig entfd)Ioffen. 3eitung§ftimmen, mie

mir fte eben angefütjrt {)aben, finb feine ^unbgebungen, mit benen

fic^ offijieü politifd) argumentieren läfet, bie rujfifdie ^}iegierung aber

I)at, mie 5orb (Sranborne nod) jüngft cor bem ^^^arlament ert'tärte,

bie 3?erfic^erung abgegeben, ba§ fie bie 9Jianbjd)urei nidit annet'tieren

merbe, unb ber eng(ifd]e Unterftaat§fefretär f)at ebenfo auebrücflid)

erflärt, ha^ er jener i^erf)ei^ung üollen ©lauben jd)enfe. ®a§

bebingt bie 3serpf(id)tung, 5U raarten, bi§ S^lu^lanb mit feinen 33e=

mül)ungen, ben Slbjug feiner 2:ruppen möglid) ;^u mad]en, an§ S^tl

gefommen ift, unb jebe 9Jla()nung, bie auf fd)nellere 3(u§füf)rung

brängt, mürbe bemgcgcnüber ben (Si)arafter einer Unfreunblid)feit

gewinnen unb ben 9Jlal)nenben ins Unredjt fe^en. ^aft ebenfo liegt

e§ aber mit ber „offenen Xür". 3ft bie ^03'Janbfdiurei nidit anneftiert,

fo gel}ört fie ju S^ina, unb ^Jiet'lamalionen finb bann an bas neu

eiTidjtete ausmärtige 2(mt in '^duiQ m rid}ten. |)at biefe§ ben

9iuffen befonbere 3»St'ftänbniffe gemad)t, fo ift es feine i3ad)e, unb

menn anbere 90läd)te gegen foldie ^ugeftäubniffe bemonftrieren, fo

greifen fie bamit bie Souueränetät — bie bod) mit §ur Integrität

gef)ört — be§ d)inefifd)en 9^eid}e§ an, ^u beren 2(iifred)termtung fie

fid) uerbünbet Iiaben.

Soldje fonnale (5d)mierigfeiten bürfen aber nidjt gering an;

gefdjlagen merben ; fie fpielen im poIitifd)en 2>erfef)r eine fef)r roefent=

lid)e 9ioüe unb muffen in ber oorüegenben ?vrage unter allen Um;

ftänben ein öinau5fd)ieben ber 5trifi5 jur O'olge l)abcn. ^^eber '2luf;

fd)ub aber fommt ben 9^uffen ju gut unb erfd)roert bie 3lufgabe ber

Singreifenben. @emi§ rairb bal)er üiel ron ber öefd)irflid)feit ah-

bangen, mit ber auf beiben Seiten bicfe§ gefäbrlidie politifd)e Spiel

gefpielt roirb. "ilad) ben (Srfal)rungen, meldje bie letzten ^s<^l-}xc in

ber Drientpolitit gebrad)t baben, liegt e§ nalje, ben ftärt'eren Spieler

in "Petersburg 5U fudicn.

^er üon einigen "ölättern, natürlidi englifd)en, gemad)te SSerfud),

and) unfere Stellung in Sdjantnng in ben ^ereid) ber englifd)=
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japanifdjen 3(bmad)ungen f)inein5U5teI)en, ift rafcf) al§ unfiuntg in

ftd) 5ufanimeugebvod)eu. 2öir I)aben mit 6I)ina einen oöIferred)tIid)

gefidierten 'iVvtrag, unb unfere inbuftrieüen unb fornmersietlen 33e;

Siebnngen in ber ^rooinj nnterjd)eiben fid) in nid)t§ non äl)nlid)en

gefd)äft(idicn Untcniel)mnngen anberer Aktionen, bie feit ber 3tnf;

fd)Iie|3nng (Xl)ina§ mit Kapital unb 53lenjd)en auf d)inefifd)em ^oben

arbeiten. %n biefen fingen rüt)ren, t)ie^e nic^t mel)r unb nic^t

raeniger, al§ allen ^anbet^bejie^ungen (Suropa§ unb 2Imerif"a§ gu

^^ina hcn Üiedjtsboben entjie^en, auf bem fie ru()en; fie bebingen

fid) gegenfeitig. ®ie „offene Xüx" anberen gu uerfdjlie^en, aber

liegt un§ fern, wir werben un§ im Gegenteil freuen, roenn bie 5?aufs

fa'^rer anberer 91ationen ibren ^ffieg red)t regelmäßig nad) .ftiautfd)u

lenfen. ^a§ alles ift alfo nidjts al§ leeres ©erebe. ^^agegen läßt

fid) nic^t überfe^en, ha^ ber japanifd)e SSertrag eine ©ntlaftung für

^nglanb im ^]?erfifd)en @olf unb in feinem inbifd)en ^ntereffengebiete

bebeuten fann, ba Üxußlanb mit aÜen ^\1löglid)feiten red)nen muß unb

ba^er naturgemäß ben 3d)roerpunft feiner afiatifd)en 3{uffte(tung an

bie ©renken ber 9}lanbfd)urei unb in ))a§ 3Imurgebiet ju nerlegen

genötigt ift.

^^ir f)aben übrigens aus ben englifd)en ß^iti^^Ö^" ^^r legten

adjt 2;age ben ©inbrucE gewonnen, baß man an ber 3;;f)emfe auf

(£rfd)ütterungcn im 3"^fi^^ 9^uß(anb§ red)net, bie eine Särjmung

nad) aii^cn l)in gur ^olge f)aben tonnten. Unb in ber 3:;at finb

bie Unrul)en, bie an ben ruffifc^en Uniocrfitäten feit ^a^x unb

Sag üor fid) gel)en, burd) ben befonberen ®f)arafter, ben fie ange;

nommen baben, nid)t unbcbenflid). ^er llmftanb, baß bie ftubentifd)en

^orberungen überall mit großem Ü]ad)brud: auf uollige (5)leid)be;

rec^tigung ber ^u^^i^ bringen, roä^renb bie 9iuffen faft otjue jebe

^usnal)mc burd) (Srsiebung, aus religiöfen ©rünben unb burd) if)ren

fc^arf ausgebilbeten ^^Haffeninftinft Stntifemiten finb, fann als ^eroei§;

mittel bafür bienen, baß unter ben Öeitern ber ftubentifd)en '-öeroegung

ha^ außerorbentlid) rabifale jübifd)e (Clement ftarf nertreten fein

muß. ^iefe ruffifd)en ^uben, bie befanntlid) einen auffallenb fjo^en

^rojentfa^ an „3trbeitern" ben gefäl)rlid)en *:)libiliften gefteUt

^ben unb aud) unter ben ©tubentinnen bie einflußreid)ften ®Ie::

mente liefern, baben nid)t§ ju nerlieren unb aüe'g 5U gewinnen.

Söir irren mof)! nid)t mit ber 2(nnal)me, baß bie 3(blel)nung ber
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fel)r entgegenfomnicnben Drbmmgen be§ alten ©eneraB SBannorasfi

auf fie 5unid'5ufü[n'cn i[t, benn gerabe ben jübifdjeu ©tubenten

TOären jene neuen Drbmmgen nii^t ju gute gefontmen. ^-iiv fie blieb

a\k§ beim olten. ®a nun ber ruffifd)e Stubent uor allem liberal

unb rabifal ift, jene ftubentifdje ^emegung aud) oI)ne Zweifel e^er

eine fo§mopolitifd)e ai§ eine nationaliftifdje Färbung trägt, fann e§

ben iübifd)en 8tubenten nid}t fdjmer gefallen fein, bie SOIaffe binter

fidj fortjujieben unb ber iöeroegung jenen ®l)arafter ber Unuerfö^n;

Iid)feit 5U geben, ber fie fennjeidinet. ^ogu fommt nun nod) bie

Kombination mit bem auf ruffifd)em ^oben allmäl)lid) aut^gereiften

2(rbeiter;2o5iaIi§mu§. ^ie ©eneration ber beute in ben ruffifd)en

Gabrilen ftel)enben 9(rbeiter ift bereits in fosialiftifdjen 3(nfd)auungen,

bie bi§ in ba§ ®nbe ber fiebriger ^a^re ifjuen nur fd)n)er uerftänblid)

raaren, I)erangen)ad)fen unb bat fid) gemöbnt, in ben jungen i^erren

uon ber Uninerfität il)re opferioilligen unb uneigennü^igen S'üljrer gu

fel)en. 31ud) l)aben bei ben legten Unruhen in SHosfau unb Kien>

biefe 9(rbeiter gleii^fam bie !£ruppe geftellt, mäfjrenb bie ©tubenten

al§ ^ü!^rer fungierten, ^n bem .Kommunique ber ruffifd)en 9te=

gierung tritt ba§ nidjt ju 3:age, aber bie fel)r au5fül)rlid)en Korre^

fponbenjen, meldje ben großen englifdjen Leitungen 5ugef)en unb in

fid) ben 'SeioeiS ber 3ßal)rbaftigf'eit tragen, laffen feinen ^^lueifel

barüber auft'ommen. ®S fd)eint unö nur, has^ nod) ein anbere§

©lement ber ®efompofition mitmirft, unb §mar ber ^d)ft fd)äblid)e

©influ^ be§ ©rafen Seo SToIftoi. Sei ber übermäßigen '^^ex-

ebrung, bie ber obne Sw'ßifel fubjeftin n)ol)lmeinenbe @raf aud) bei

uns genießt, erfd)eint eine fold)e Q3ef)auptung faft wie eine Ke^erei.

3tber ber Kern feiner Se^re ift bod) bie 9]egierung be§ ©taat§=

gebanfen§ unb raa§ er an bie (Stelle ^u fetten fud)t, ift eine geiftige

©peife, bie ber gemeine Wlann in Üiußlanb nur 5U uerbouen uermag,

wenn er fie burd) ^^ufätH\ bie feinem befonberen @efd)mad£ ent-

fpred)en, gleid)fam brutalifiert. ®er 9heberfd)lag, ben bie 3:ol=

ftoifd)en Setjren bei il}m gurürflaffen, ift t)cr5lid)e ^erad)tung aller

überlieferten roeltlid)en unb geiftlid)en 2(utorität. ®ie praftifd)en

Konfcqucnsen, bie er barau§ §iel)t, aber jeigen fid) an ben auf;

rül)rerifd)en 33enicgungen, meld)e bie ruffifd)e 9tegierung jet^t faft in

allen großen Stäbten ,^u befämpfen I)at. ®ie materielle ^'liot, iüeld)e

bie 9)lißernten unb bie mirtfd)aftlid)e 2)epreffion l)erbeigefüf)rt boben,.
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13 eruoüftäüb igen bas ©ejamtbilb unb niemanb wirb I)e£)aupten, ha^

e5 erfrculid) ift. Oh t)cM)aih ber ©ang ber ausinärtigen ^^olitif

9iu^(anb§ fic^ and) nur um Haaresbreite mobifiäieren roirb, ift eine

gan5 anbere ?yroge, unb roir finb geneigt, fie ent]"d)iebeu ju ner;

neinen. 3o lange bie SIrmee junerläffig bleibt, ift an einen ßrfolg

biefer fojialiftifcfjen Slntäufe nic^t gu benfen. ^^r ^tusgang ift fid)

biSfjer immer gleid) geblieben: bie Stufftanbsnerfudje rcerben bnrc^

ba§ 9)lilitär aueeinanbergcfprengt. (25 gibt Sote, SSerrounbete,

enblofe i>erliaftuugen unb ber 9^eft ift 3d)meigen — bi§ ein neuer

3Iu5brud) fommt.

;3n5mifd)cn ift ']?rin5 .öeinrid) an ba§ (Snbe feiner Slmerifa;

fa^rt gelangt unb itjr '-Verlauf t'anu nur mit großer (Genugtuung

nerfolgt roerben. ^er ^^^rin5 ^at es rerftanben, genau ben 3::on §u

treffen, ber unferen 'öejieliungen ju t^en 'bereinigten Staaten am

beften eutfpridjt. @r Ijat fid) gegeben gan^ raie er ift, unbefangen

unb bod) iinirbenotl, lüie e§ bem trüber unb 33ertreter bes Seutfdjen

Äaifers gesiemt. @r !^at ben ^erjlidjen S^on, ber il)m entgegenflang,

mit gleid)er ber^lidjer 5Iufrid]tigfeit ju erraibern uerftanben, unb babei

ein gutes unb nü^lid)e§ 'Jßerf geförbert: bie '^efeitigung von 9J2i^;

üerftänbniffen unb ^r^'w^Ö^n/ "^ie mit ebenfo großer 5tunft raie mit

^interlift jroifdjen jmei Optionen gemorfen raaren, meld)e il)r vaol^h

rerftanbenes ^ntereffe 5ufammenfül)ren mu^. oo ^offen mir, 'ba^

als ^OIad)f(ang beS 2(ufentl)alt5 be§ '»prinjen auf amerif'anifdjem

Sobeu, f)üben wie brüben, ha^ 'Berou^tfein jurürfbleiben rairb, ba^

e§ nur eine§ beiberfeitigen guten Sßitlens bebarf, um bauenib in ben

angebaljnten guten '-öejieljungen 5u bleiben.

S)ie 3ßi^tenarfeier gu S^ren SSiftor .^pugos am 26. J-ebruar f)at

unferen J^^eunben, ben 2ofoI§, bie ermünfdjte ©elegenbeit gegeben,

für bie Utopie, bie flaüifd);fran5Öfifd)e 'i>erbrüberung, neuen !Oärm

3U niad)en, unb fie finb babei üom '^^^arifer otabtrat, ^errn 3)auffet

an ber Spi^e, energifd) unterftü^t morbcn. ^n\ roefentlidjen finb e§

bie politif^ tfingft ad absurdum gefül)rten (Sl)erabamefd)en ^been,

bie raieber aufgemärmt luurben, unb aud) bie öerren a, b, c, d in

ber „'Optional 9ienue" l)aben nad) 5iräften fefunbiert. 2Bir legen

biefen 5lunbgebungen praftifd) gar feine 53ebeutung für bie gro^e

''^olitif bei, l^alten es aber bod) für nü^lid), auf bie ^ä^igfeit i)\n'

5uroeifen, mit ber bie Jfd)ed)en auf jene ÄperjenSallianj oon 9^ation
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äu ^)lation über beii üop\ ber ü|terreid)ijd)en O^egierimg fjinarbeiten.

2)a§ neue (S(i)tagiüort lautet, bie alliance Franco-Kusse muffe 5U

einer alliance Franco-Slave umgelii(bet merbcn, alfo ein '^^rogramm,

beffen "isorauöfe^ung ber nöUige ;-]ufamnienbrud) Cfterrcid);Ungarn5

unb bie 3(ufna^me ber orientaIifd)en J-rage auf ber 33alfant)albinfel ift.

9J?an braud)t nur barauf binjuiueifen, um jebem befonneuen ']?olitifer

bie üöüige "p^antafterei biefer 3"funft!?ibeale ad oculus ^u fül)ren.

ßs ift übrigenei in biefem 3iifi^»^i"cn(iange nid)t uuintereffant, bie

fürjüd) im „9)ktin" erfd)ienenen ^öeridjte eines liod)gefteUten

fran^öfifdien Seemanns ,^u tefen, ber unter beut ^•^Nfeubonrjm C linier

Seqlor burd) brei stummem über „Marius Fraucais — et Kusses'"

fet)r Ief)rreid)e 33etrad)tungen aufteilt.

Öiftorifd) intereffant ift jnnädjft ber 'Dlad)mei§, ba^ üiuBlanb

nad) bem d)inefifd);japonifd)en 5lriege unb nad) bem Ultimatum,

roeld}e5 am 17. 3Iprit 1895 ben ?yriebeu non Sliimonofefi ersmang,

immer nod) l)offte, in @emeinfd)aft mit ^-ranfreid) einen 5^rieg mit

^apan uom ^aun 5U bred]en. ^er ruffifd)e 5lbmiral -lirtoff ift

nur burd) bie '^efouuenljeit unb biplomatifd)e @efdiirflid]feit be§

fran^öfifdjen 3{bmiral§ Sa ^ouinniere be ^eaumout au ber 'i(u§=

fübrung feiner '^^Mäue nerl)iubert morben. @§ gelang 'i^eaumont

,,ä amnser Tiilott'", b. t). il)n 5U nasfüljreu, unb ber 'iyvkt)t blieb

geiüat)rt. SKir bebaueru, ben uoUen ^ergaug nt(^t raieberersäljlen

§u föuneu, eä ift ein fef)r roertooUer 33eitrag jur @el)eimgefd)id)te

ber ruffifd)en '^olitif jener S^age.

S)agegen t)alteu mir e§ im ioinblicf auf jene franjöfifc^^flaüifdjen

Umarmungen für uü^lid), bie ®d)lupetrad)tung Se^Ior^ mieberju;

geben. ®r fd}reibt: „^ie fel)r flare ^i>orftellung , mcld)e bie

fran5öftfd)en Cffi5iere geraannen, mar, ha^ flanifdje unb fraujöfifdje

^ntelligenseu fid] uiemaB uerftänbigen raerben. 2)iefe nid)t bofu;

meutarifd) ju belegenbe :5ntuition mürbe nod) baburd) uerftärft, tta^

bei jebem 'öanfett ober ')>unfd) bie iHuffeu ebcnfofebr nou biefer

Unuereiubarfeit ber (Smpfiubungen überzeugt fd)ieuen. '-öebauerteu fie

€^? 23ieUeid)t, benn il)re @aftfreunbfd)aft mar ^u gro^ unb §u

tier^lid), um nur ^Insbrucf eine^5 'öcfcl)l5 ju fein . . . Jro^bem

fül)rten fold)e '^cmül)ungeu uid)t jum 3ttH. 5!onute bei 2afel nur

eine @emeinfd)aft in .junger unb ®urft fid) gettenb mad)en, fo trat

bod) 5u 3:age, ba§ ein 'JMbgrunb bie f)eitere 3:runfenl)eit be§ ^ransofen
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von bcni uöUigeu ^wföJ"^"^^^^'^^^!^ ^^^ 9iuffcn trennt . . . '2Benn

bie ©lite ber Slaoen, bie ©avbeoffi^iere, nid)t bem ^Seijpiel itirer

^ameroben folgten, fo tonnten fie bod) bie nertjaltene S^erac^tung

nic^t übevfelien, mit ber bie ^^ranjofen bie rn]fifrf)e SJIanierlofigfeit

erjuibertcn."

3(ber nod) onbere DJIi^tone I)ätten bie enblofen offisiellen

^i]mnen anf bie rnffifd)=fran5ö[ijd)e Stdian,^ geftort. (5o ijabe einer

ber G)arbeoffi5iere — nnb bie ©orbe fei nid)t nur bie ®iite ber

2(rmee, fonbern ber 'Aktion — gefagt, ba^ 9iu^Ianb einen ilrieg

nid)t ^u fürd]ten braudje, benn a(Ie§ ruffifd)e "ipapiergelb fei int 2(u§=

tanbc uub bns frembe ©olb in Üiu^lanb. 5tommc e^ jum i^riege,

fo werbe man uor atiem einen nationalen 3taat5banfrott mad)en.

(Sin anberer Cffijier i)ab^ na6) einem üortreffIirf)en ®iner auf bem

Jorfait gefagt: „Unter uns tonnen mir mol^t geftetjen, ha}^ es nn;

mög(id) ift, gegen bie fommenbe '^-löeltentmicflung anjufämpfen: ber

Cften get]ürt ^Kuf^lanb, ber Söeften ®eutfd)lanb, ha^ ift ba§ fünftige

3d)icffal (Suropas 1" Sin britter Ijabe bebauert, ba^ J'^-anfreid)

feinen Äaifer {)aht, ein nierter fid] fef]r abfällig über bie 2tnfprüd)e

3^ranfreid)5 auf bie (jeitigen Stätten au§gefprod)en

!

(Set)Ior fd)(ie§t mit einem .£)inmei^ auf ben eiligen ^^ücfpg ber

^^ran^ofen au5 ?-1citi)(ene unb einer bitteren ^emerfung über bie Un=

frudjtbarfeit ber ruffifdjen 3((tian5.

2öir glauben, has niete ^^^ranjofen beuten roie er, motten aber

nid)t überfeben, ^a}^ ber „9}latin" eine 2(rt ^itbteger ber „Seimes"

ift, ha}i alfo t)ier engtifdie Ginftüffe mitfpieten tonnen, roenn bie

33eröffentlid)ung biefer 3trtifet gerabe jel3t erfolgt. 2tber fran5üfifd}e

©ebanfen geben fie trot^ allem mieber unb mir fragen uns: mos

foll es bem gegenüber mit jener alliaiice frauco-slave '?

©ben erft gel)t uns ber 3:ert ber legten 9ieic^stagsüer;

l)anblungen ^n. Sie Ijaben burd) jmei 9ieben be§ ©rofen ^ülora

ein gang anf^erorbentlidjes :3'^t6reffe geraonnen, unb werben rcol)l nur

non benjenigen uoll ucrftanben merben, bie ben legten -iserbanblungen

im englifdjen ']]arlament aufmert'fam gefolgt finb. ©ruf ^üloro liat

eine ganse SBolfe non uns feinbfetigen Öegenben jerftreut, bie non

bort ber aufftiegen unb fid) jufammen^ubalten begannen. '3lad} ber

33efeitigung ber Jabel über ^eutfdjlanbs Spaltung im fpanifd);

amerifanifdjen 5iriege mar bas immer nod) eine notraenbige unb
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iiuö nü^lidje 3lrbeir. 3imäcf)ft ftellte @vaf 'i^ülom fcft, öaJ3 öic

politifrfjen ^yntereff^i^ ^eutfcf)lanb§ in Dftafien uid]t in bie ©ebiete

uörblid) unb öftlid) nom ©olf non ^]5etf(^iU I}iueiuctveifen, b. I). unter

feinen llmftänben hk 3)Zanbfd)uvei dcrüfiren. '-öeiläufig lüurbe bann

— im ©egenfat^ ju fran^öfifdicu 'Jlufpvüdjen, bie in bev '^sreffe unb

gelegentüd) and] in ber chambre immer n)ieberfel)ren, nad)brücflid)

ha^ 5d}ulH'ed)t ^eut]d)Innb§ über feine ?}tiffionen aufred)terf]a(ten.

oet)r banfensmert nuir ferner bie genaue JeftftcÜung be;* -3nl]alt5

unfereg 5)angtfe;9(btommen§ mit Gnglanb com 16. Cftober 1900, bie

prä5tfc 'öeftimnuing ber red)tUd)en ©rnnblagen unferer "^^^ofition in

3d)antung, wobei bie eng(ifd)en 3(nrempelungen wegen unferer Äou;

jeffionen gebül)reub .^urücfgemiefen muröen. ''}ind) ha§ mar mid)tig,

ha^ ber 9ieid)5fan§ter ausbrürflid) erfldrte, ha^ mir uom eng(ifd)=

japanifdien 'i^ertrage erft uad) feiner Llnterjetdinung am 30. 3aitH0^'

erfa()reu l)aben, unb cbeufo mu^te im .pinblicf uidjt nur auf bie

Eingriffe, bie im 3\eid)§tage erJ)oben mürben, fonbern aud) in 5tnla§

üon 3tnfragen, bie im englifdjen '^Nartament geftedt morben finb, bie

.^(ärung über bie militdrifdjen 'Jtütmenbigt'eiten in Xientfin unb

5d)angl)ai aUfeitig berutiigenb rairfen. ©nblid) gratulieren mir bem

(Srofen 33ü(orc 5u feiner 2)efinition ber 3öeItpoIitif, bie, mie un§

fd)eint, aud) mi^trauifd)e (Gemüter beruf)igen mirb.

^n ber jmeiten Üiebe fällt ber Sdjmerpnnt't auf bie '^eftimmung

unferer 33e5ief)ungen ^u ben ^J5ereinigten Staaten. „2(ud) in ber

fernften 3uf""ft"/
f»-^

f<Jöt ©raf ^Süloro, „fief)t mein 'Jlugc feinen

^)5unft, wo bie politifdjen 3Sege be§ beutfd]en l^olfeS unb be&

amerifauifd)en isolfes fid) ju burdjfreujen braudjen." 2)en ©c^lu^

bilbete eine 9ied}tfertigung unferer Spaltung in ber fübafrifanifd)en

3^rage unb bie 3lblel)nung eiue§ nod)matigen (Singelienei auf bie

®iffereu5 mit bem 5iülüuialfefretär Sljamberlaiu. Dem lebhaften

'Beifall, ben bie ^)\ebe fanb, fdjlie^en mir unc> rücflialtlo§ an.

(S(l}iemann, S'eutfdilaiib 1902.
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7. 9JJärj. ©efanciennalime äorO SUetbuens burd) 'J)elarei).

11. "OTärv 9tbreifc bc5 '•^'vinjen .^ciiirid) aui^ 'i)ieni='2)ovt.

12. 3)iäv5 li:»02.

5eit ^ieuftag, 4. SJMrj, berät bae Unter ^ au § über bie

„Armj^ Estimates", roa§ ouf ben eigentlichen ^ern ber ^erl^anblungen

prüc!gefüln't, bebeutet, ba§ bie ?vrage über bie uoni 9J?ini[terium Sali?;

buri] burd) ben Staatsfefretär ^^robrict' eingebrad)te 3lrmeeref orm
pr ©ntjdieibung gefteüt ift. ^^lad) beni, roa§ h\§ gur ©tunbe über

bie 3ragc!?orbnungen be§ Unterf)aufe5 befannt geiuorben ift, fann

biefe (Sntjdjeibung unter feinen Hntftänben uor 9Jlittir)od), 12. bs.,

fallen. (£§ ift aber nid)t uniöat)rfd)einlid), ))a^ bie ^ebotte fid) nod)

länger l)in5iel)t, luenn aud) fd)on je^t feftftel)t, ba^ 'ba^ SJlinifterium

mit einer ^IlJajorität uon gegen 120 Stimmen n(§ Sieger aus ber

^^{bftimmung Ijernorgeben luirb. (äs ift ba()er uid)t uoreitig, fd)on

je^t bie 'Srobrirffd]e 9?eform nä£)er in? Singe ju faffen, jumal ber

(Staatsfcfretär fein '"]?rojeft burd) eine ,^meiftünbige, in alles detail

einbringenbe iRebe eingefüt)rt unb nad)l)er nod) metjrmals haä 3öort

ergriffen l)at. iNon ber Cppofition l)at bi5t)er (Jampbell -^annerman

gerebet unb n)oI)l bie l)auptfäd)lid)ften Gegenargumente, forceit fold)e

Argumente überhaupt in @ng(anb norgefübrt merben fönnen, jur

<5Jeltung gebrad)t.

9)h\ ^robrid begann mit einer captatio beuevoleutiae für

t)a§ .^riegeminifterium, unb mer nid)t unbillig urteilt, mirb ,^ugeben

muffen, ba^ in ber 2;at eine ganj ungel)eure Slrbeitslaft bewältigt

morben ift, feit er vox ^a^resfrift in ben erften großen Umriffen

feine ©ebanfen über bie fünftige Drganifation ber 3lrmee entmicfeltc.

%nd) Dcrbient ber ftreng fad)lid)c Ton feiner 9luefül)rungen umfomet)r

Slnerfennung, al§ ^^robrirf unter bem ©inbrucf eines uon ©ampbell
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^öaunermon beantragten ^obel^üotums jpvad). (£v l)at fid), ab;

gefeljen üon einem unerlä^lidjen ^'^ieb auf Siofebevi), jebe§ perjönlid)en

^ilugfallg enttjaltcn, ift aber genötigt geraefen, 5unäd)ft in bev ®efen;

fiüe 3U bleiben, um feinen ©egnern bie 3(rgumente ju ent^ielien, mit

benen fie, im ^iifi^ii^ni^^fl^^i^Ö "^it ben frül)eren !3)ebatten, uoraus;

fid)tlid) operieren mufsten. ®er erfte '»punft betraf bie 9temonten.

"i^or 5(u0brud) be« Striegel t)atte ber fä^rlidje ^ebarf @nglanb§

2500 '^^sferbe betragen. @r ftieg nun plö^lid) auf 150000, unb

mäfirenb in ben erften fec^§ 9Jlonaten be§ :3af)re§ 1900 82000 ^ferbe

in 3tfrifa eingeführt mürben, finb in ©umma in raeniger als

80 9Jlonaten 290 (»00 ']sferbe unb 126000 9Jlaulefel über See ein-^

gefüf)rt unb gleidjjeitig 126000 "^Pferbe in Sübafrifa aufgebrad)t

TOorben. S)a§ mac^e 600 Siere täglid), unb bei fo riefigen ^e;

bürfniffen fei e§ moI)I felbftuerftänblid), ha^ aud) 5Jli^griffe oorge=

fommen feien. dJlan I)abe Ijäufig ^u bol)e "greife ge5al)lt, unb e?

fei aud) rid)tig, baf? A^unberte üon ^ferben ju ©runbe gegangen

feien, meil man fic unmittelbar, nad)bem fie üon ber Seereife

erfdiöpft angefommen luaren, in ©ebraud) naf)m. ^a§ a(Ie§ I)abe

aber fet^t aufgebort, unb chzn \)abQ 5iitd)ener if)m gefdjrieben, 't^afi

er 5ur 3^it 16500 '»Pferbe in feinen 2)epot§ in beftem ^^M'^^^be

bereit balte. ^n ßnf'unft fotle für geeigneten '^]?ferb eerfat^ in (änglanb,

jijrlanb unb 5lanaba Sorge getragen unb ebenfo ber .VUmtinent 5U

biefem ^ef)ufe fd)ärfer in§ 3lnge gefaxt merben. ^^ebenfaüö te^ne

er feben "Cergleid) ber 2:ätigfeit feines 9}linifteriumsi mit ben ^-ebteru

feiner 'i>orgänger jur ßeit be§ Ärimfrieges ab. @r Ijabe in

30 SJlonaten 230000 Wann regulärer ^Truppen unb bnrunter

220000 au§ ©nglanb nad) Sübafrit'a rierfd)ifft, ^ule^t in Slbteilungen

Don 53000 9}hinn, unb basi fei mein* al^i bie gan^e, jur ßeit ber

ilrimfampagne üerfd)iffte 3trmee, unb jmeimal fo uiel, ole 1882

unter großen Sd)mierigteiten nad) 3lgi)pten eypebiert mürbe, ^^ur

^eit unterl)alte ©nglanb, ben Jro^ mit eingered)nct, über 300000 iDknn

unb 230 000 '^Nferbe unb 9)kulefel in Sübafrita.

^a§ alle^ mirb fid) jugeben laffen unb oerbient uoUe 3tner;

tennung, menn aud), oon unferem Stanöpunfte ans*, ber inirmurf

an ber iiriegjgoermaltung baften bleibt, ^af^ fie uöllig robe ^-^^ferbe

üon 9}Zannfd)aften, bie jum erftenmal in il)rem 5i?ebcn beritten ge-

macht TOorben raaren, ju ©runbe rid)ten lief^. ®enn barin finb alle
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einig, bic @elegent)eit gef)a6t l)aben, einen ©inblirf in bie ^i>ei^I)ä(tniffc

ber fübafrifanifd)en Äriegfülirnng ,^n gewinnen, ha^ bev englifd)e

©olbttt bie -^^flege ber ^'^^ferbe uöUig uernad)läffigt unb ha^ bavnnf

lun- aUent bie gvotaen ^-öerlnfte ber @ng(nnber an '^^^ferben, aber and)

ein nid)t geringer -teil ibrer 'i^^lif^erfotge im iiyelbe ^urürf^nfnbren

ift. .^auaUerie läj^t fid) eben nid)t impronifieren, nnb menn (Snglonb

bnrd] bie ^-öerbältniffe bop genötigt lunrbe, fo bat es andi bie

Soften be$ (Srperintentö ;^n ^ablen geljabt.

^od) ba6 finb ®inge, bie f)ente bereite meljr biftorifdie al^

aftneüe ^ebentung baben. Da5 3ßefentlid)e bleibt ber „gro^e ']>lan"

,^nr •Heorganifation be§ engliid)en ^^eern)efen§. ^nrd)gefübrt ift

haxan bereits bie (Sinteiinng in 3(rmeeforps nad) bentfd)eni 23orbilbe

nnb bie (Srjeljnng bes bisberigen 3i)ftenis ber .ftontroüc an ber

.V)anb jd}riftüd)er 33erid)te ber Dberfontmanbierenben, bnrd) lUrniee=

^nfpet'tionen. 'öisber ift ein ©enerat^^nfpeftenr ber 3(rtiÜerie ein;

gefegt luorben, es foll ein ©eneral^^nfpi'ftenr für bie '";))eümanri)

folgen. ®ie le^tere foH non loooo ^Ilhann anf 17500 üerniel)rt

werben, l-t nene Siegimenter uon ben 21, bie erforberlid) finb,

mnrben bereits formiert, .") weitere in Eingriff genommen. 3(nd)

m&rben S ©arnifonregimenter ans anSgebienten 3olbaten gebilbet.

@g feien ha'c (auter Seute, bie im 3(tter ber „alten ©arbe" '}lapoleons

gIeid)ftonben (wobei man freilid) geneigt ift ^u fragen, weld)es ^s(i[)x

ber .perr otaatsfet'retär ins 3tnge gefaßt l)atl). .Spieran fd)loB fid)

bie wid)tige ?^rage be§ ^)^efrntenerfal3es für bie 3{rmee, ein befonbers

fd)wierige§ '»Problem, "i^a, um bie aftioe englifd)e 3(rmee auf ber

.^öbe oon 250000 mann unb bie ^)iefenie auf 90000 Slknn ^n

erhalten, was 9Jh-. '^robrid' für unerläßlid) ertlärte, ber @rfat^ oon

35000 9Jlann, auf ben fid) at§ 9)la;i:imum in ^riebensjeiten red)nen

lie^e, ein 9Jianfo oon 40 bis 50 000 ?,)cann ergeben muffe. Oinn

Ief)re aber bie (£rfa()rung, t)a}i bie beftgelöbnten ^Hegimenter and)

am leic^teften S^efrnten fönben, fd)on ein Unterfd)ieb oon 2 d. mad)e

fid) ftarf fü{)lbar; ebenfo laffe fid) nic^t oerfennen, 'ha}^ eine ^i>er=

pflid)tung auf fur^e ^-rift leid)ter eingegangen werbe, a\§ auf längere

^ouer be§ S)ienftes. 'i^tuf biefe beibeu oä^e baut nun 9}h'. '-örobrid'

fein, wie uns fd)eint, etwa§ fanguinifd) angetegte§ ©qftem. @r wiK

ben Jageslobn ber ©olbaten in ber ganzen '^rmee nom 1. 3(pril

b. ^. ab oon 10 d. auf 1 sh. fteigern. ©s ftel)t bann jebem



— 101 —

Solbateu frei, uad)bem er graei ^a\)v^ gebleut f}at, 511 evf'Iären, ob

er in bic ')icfenie treten, ober ob er notte ad)t -3abre in ber afttuen

''Jtrmee bienen unb erft bnnadi auf oier ^a\:ix^ Oieferoift luerbeu luiÜ.

:3nt erften ?yaü bleibt ee bei beni einen 3I)iliing, im auberen ert)ält

er üom 'öeginu be§ britten ^ienftiabree- ab eine Zulage oon 6 d.

täglid). G^i füll babct iion bem fonnnanbierenben Öeneral abf)ängen,

üb er einen fo fapitulierenben Solbaten auneljmen lüill ober uid^t,

unb mau f)offt auf biejem '©ege nad) 9lblauf üou graei ^af)ren bie

militärifd) untauglidjen unb un5uuerläffigen ©(erneute abfto^en 5U

tounen. tiefes 3irpeuce;3:)fteni foU uom 1. 3{pril 190-4 ab in

.^raft treten unb ^robrirf bered)uet bie Äoften biefer 9leueruug ouf

10480(10 l^ftr. für (Suglanb unb TSGOdO l'ftr. für ^ubien. ®ie

©efamttoften für bie ßrlialtuug ber 3(rmee aber ujerben jä()rUd)

30000000 2]tx. betragen.

'^a§ 9)lr. 'örobrid: nn anbereu 'Jieforuten nou minberer 5rag;

lüeite (9)Zili5, 93lebi,^inaliüefen, .^ranfenpflegc u.
f.

ui.) in 3{u5fid]t

ftellte, tonnen loir füglid) übergeben. 'iBiditig mar bagegeu eine Q3e;

merfung be§ otaatsfefretärg über bie Jruppen ber Slolonien, bie,

foüiel mir fet)en, roeuig 'Beaditung gefnnben l)at. „3dl Il^be bie

<3uüerfid)t/' fagte er, „bajs es ntöglid) fein luirb, eine ';ltbmad)ung

5u treffen, roeld^e bie gauje ^raft bes ^mperiunu^ oerioeubbar madjt,

vyzrm es gu einem Äriege fommt, ber bie ^"tereffen be§ ©efamt;

Imperiums betrifft. (Sine ©elegenbeit, mit uuferen fotoniaten ^yreuubeu

über biefen ©egenftanb 5U beraten, mirb ber 'öefud) ber Staat?;

mäuuer unferer ^totüuieu jum Ärönungeifeft bieten. iS^ix merben bann

fef)en, mie meit unfer Sdiema fid) ben .'f^olonien anpaffen lä^t unb

iuroiemeit fte bereit finb, eine iNerautiüortlidjfeit 5U übcrnelimen,

n)e(d)e tik üerfc^iebeueu 3:eile bes {Imperiums enger miteiuauber

nerfettet." "illZr. ^örobricf fd]lof3 mit einem ^piuioei^ barauf, mie

febr bie übertriebene .'t^ritit' ber Cppofitiou ba§ 3(nfefien ©uglaubs

fd)äbige, mäl]renb bod) t>a^ 3}erbatten ber englifd}en Iiruppen in

3übafrifa uub ueuerbings aud) in (£t)iua gejeigt I)abe, ha^ and)

übne ein Spftem ber 5^ouffription ober ber aügemeinen '-}Set)rpftid)t

ber euglifd}e Solbat oor feinem auberen oolbaten ber 'iöelt jurücf;

,^utreteu braudje.

^ie ©utgegnung ßampbeÜ 'öaunermans, bie erft am 7. dMx}^

folgte, mufjte notmenbig luenig über.^jeugeub fein, ba er nod) ein
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löeit fdjärferev ©eguer ber allgemeinen 3Bef)rpfüd)t ift, al§ bas gegen-

wärtige 9}lini|terium. 5öa§ er einpraenben I)atte, münbete fd)Iie^Iicl)

bat)in aus, bne 'i^vobricf fflanifcl) beutfd)en gönnen nad]gel)e uub

fein ©tjftem fdjlie^Ud] ,viv altgemeinen "iöctirpftidjt überfütjren werbe,

^er entfd)eibenbe @efid)t5punft für it)n fd]ien ber p fein, fid) unb

feine Partei üon aller ^Jlitoeranraortung an ben folgen be§ füb;

afrifanifd)en Krieges; frei^ul)alten. ^nr r)er,5id]ten baf)er auf bie

'Ißiebergabe feiner ^)iebe. dagegen möd)ten mir uon unferem beutfd)en

Stanbpunft au§ bod) barauf l)inmeifen, "öa^ fobalb bie %iö\)q ber

2öl}nung ate bae! entfdieibenbe 9}lotiii für ben antritt in bie ':}trmee

ber 'Station gerabeju aufgebrängt mirb, bie ^)iegierung mit unab;

roeieibarer ^lotmcnbigfeit in einen Hont'urreu^fampf mit ben ''}(rbeiter=

löt)nungen ber inbuftrielten Unternet)mungen aller 5lrt wirb treten

muffen. Q^ roirb fid) fragen, ob ber l^ül)n bee ^abrifarbeitere fid)

t)öf)er einfd)ätien läjst, als bie freie ^Verpflegung be? Solbaten plus

bem <St)illing ober bem 1 sli. 6 cl., ben biefer erl)ält. 3(ud) bie

(Srmägung bev p^a^ ber ^Irbeitsftunben unb ber mit bem Solbaten?

beruf nerbunbcnen (^efat)ren mu^ mit in 'Jlnfd)lag t'ommen, fobalb

man fic^ auf ben Q3oben ber med)anifd)eu 3Beltauffaffung ftellt, bie

bem englifdjen 3t)ftem p ©runbe liegt. SKr. ^Srobrirf illuftriert

bas felbft, wenn er fagt: „^sd] erinnere mid) gan^ genau gebort p
t)aben, wie l'orb 'Äaud)ope einige iDIonate, beüor er ©nglanb oerlie^,

uub balb nad) feiner 9iücffel)r aus bem 3uban, in einer 2ßa^I=

nerfammluug fagte: 3d) i'i^i tief befd)ämt, wenn id) baran benfe,

iüeld)e fd)raere 3lrbeit unter tropifdjer oonne id) ber 9)lannfd)aft für

5el)n ^ence täglid) jumuten mu^te." 2öenn 9}lr. 33robri(f für eine

fol(^e 2(uffaffuug fein 'föort be§ 3:abel£i l)at, fo geigt fid) barin ber

tiefe SIbgrunb, ber unfere '^Huffaffung nom ^Seruf bes Solbateu uon

ber englifd)en trennt, darüber lä^t fid) nid)t ftreiten. 'Äir unb bie

übrigen Staaten ber ollgemeinen 5Bel}rpflid)t fe^en im 5^rieg§bienft

bie felbftDerftänblid)e *^flid)t, bie jeber förperlid) 2'auglid)e bem

'i^aterlanbe fd)ulbet. SBogegen mau fid) in ©nglanb fträubt, bas ift

bie Übernahme ber 23erpflid)tung. 2)er Äriegsbienft ift ben einen

^JRittel be§ ©rraerbs, ben anberen ©port, faft ber gefamte 'lOtittel^

ftanb unb ein ungeljeurer '^rojentfa^ ber Slrbeiterbenölferung roie

ber SIriftofratie aber 5iel)t anberen ©rraerb unb anberen Sport oor.

Sir ^enrt) ((Jampbell 'öannermani meinte gar, wenn bie militärifd)en
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"Olationcn bie 'i^orjüge ber allgemeinen 2Be{)rpfüc^t nifjmten, fo

erinnere it)n ba§ nn ben (5^nd)§ ber )\'nbel, ber feinen Sc^iüaiij^ uer;

loren t)abe nnb nnn bemüt)t fei, and) bie anberen ^n bereben, if)ren

Scf)iüan5 ab^ntnn. (£§ fann bemnad) fein ßraeifet fein, ba§ 9legierung

unb Dppofition gleid) feft entfd)toffen finb, nnter feinen Umftänben

über bas Solb; nnb 'iBerbeft)fteni I)inan$5ngef)en. ^-reiraiüige, '^)eO'

nianrt) nnb dJlili^ finb ein ^Iccibenj nnb fönnen im 5^erf)ältni§ jnm

'•öebarf ber 3lrmee nur eine minimale 53ebentnng gewinnen. ^Inn

bleibt allerbingg bie ?frage, ob bie .Kolonien beftimmte, in s"^al)len

feft§ufteüenbe i^erpflid)tungen anf fid) net)men moUen nnb bamit fteigt

eine ^itfu^ft^fi-'öge non l)öd)fter SBid)tigfeit anf. ^^efanntUd) mnrbe

bie ,3iM'ti"^"^""S ^^^' -*i^'olonien jnv imperialiftifd}en '^solitif be§

©nglanb oon t)ente mäl)renb bev 'öegeifternng gewonnen, bie ba§

60 jährige 9iegierung§jnbilänm ber alten Siönigin bernorrief. 9}lan

rechnet in ben Greifen ber 9^egiernng offenbar auf eine äf)nlid)e 33e;

geifterung bei (Gelegenheit ber ii'rönung 5lönig (Sbraarb§ VII. 'ilber

abgefe^en banon, ha'^ bie ^^erbienfte 5lönig @bmarb§ in feiner furjen

^Kegierunggjeit nod) nidjt gu üoller ©eltung baben fommen fönnen,

fd)eint un§ menig mat)rfd)einlid), ha^ bie großen 5^olonien — .^anaba,

3luftralien, ^a'ä ^aii>U\\\t) — Steigung geigen raerben, fid) ibrev QnU
fd)eibnng in jebem einzelnen ^alle im oorau§ gu begeben, oollte

e^ aber gefd)e^en, ma!^ immerl)in möglid) ift, fo mürbe ein 'i^erl)ältni'^

ber ^iejiprogität fid) begrünben, ba§ leid)t bie '^^olitif be§ iDIntter;

lanbes in ^}lbl)ängigfeit uon bem nnrnt)igcn ©Ijrgeig ber i^olonien

(man beufe an S^leu^Seelanb) bringen fönnte. 3{ud) ein gemeinfameei

imperialiftifc^e§ ^^arlament fd)eint faft mit '^lotmenbigfeit am biefer

Kombination ^eroorgel)en gu muffen. 3n ^t^^' '''^^^^ --örobricf!? finben

mir bie beiläufige iöemerfung: „@§ ift mel)r als mal)rfd)einlid), ha}^

ber 3:ruppenbebarf für 3n^ien fid) el)er fteigern mirb, aU tta^ er

abnimmt, ^nbien brand)t met)r 5lrtitlerie nnb fann iebergeit für

ben 3^all einer ©rpebition nod) meitere llnterftüt^nng uon un§ uer^

langen." ®iefe ^lu^ernng mirb burd) folgenbe ^3tad)rid)ten itlnftriert,

bie neuerbing§ (8. ^Diörg) ber „'Jlomoje SBremja" angegangen finb.

'2)er neue (Smir — fd)reibt fie — bat feinen Slgenten bei bev

britifd)en ^{egierung abberufen, unb man bet)auptet, e§ fei gefd)eben,

meil ber 9Jiann gu anglopl)il ift. ^^um Dberfommanbierenben ber

afgt)anifd)en Iruppen in 3l§mar fei Sababraft'-dbnn ernannt, ber
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wegen feines ipaffe§ gegen bie (Snglänbcv bei 3(6bnrrat)man in Un;

gnabe fiel; 3ababrnft aber {)abQ gteirf) nad)bem er feinen '»^often

nbernonnnen, !öe,^ief)ungen jum ^abn;9}loüab — bem peftitenjia;

liftifdjen *!)3f äffen, luie ibn bie „"Jimes" yor wenigen S^agen nannte —
angefnüpft. Tlit ben .kämpfen ©nglanbsi gegen bie Q3ergftäninie in

3Sa,^iriftan fte^e es feinesraegs gnt. X>ie in 3(Uaf)abab erfd)eincnbe

3Bürf]enfd)rift „ 'Pioneer IltlaiC berid}tet, ba^ an ber ^ölorfiernng

SBa^iriftane 2UU0() Mann englifc^er 5tnippen beteiligt feien, and)

nnterfdjeibe fid) bie 33Iorfabe in nid)t5 non einem roirflid)en .Kriege,

es fanben bintige Sdjtaditen ftatt nnb beibe -Teile erlitten gro^e

i^erlnfte. ^er „'^^sioneer" fagt, ha^ bie englifdjen -l'rnppen bnrd)

©pibemien nnb nbermäf^ige Strapazen fo fd)iuer gelitten Ijätten, "ba^

es nnerlä|3lid) fei, fie bnrd) frifd)e Jrnppen ^n erfe^en.

Xie „'Jioiüüje Sremja" fnüpft baran bie folgenbe fd)abenfrol)e

33emerfnng: Sis^er ift t)a§ ©lücf ben (Snglänbern nngen)ül)nlid)

günftig geiüefen, fie t)aben §ur 3^it immer nnr eine @efa!)r p be;

f'nmpfen gehabt. 9Jlan fann ba§ nid)t bnrd) bie meife 'lNoran$fid)t

ber englifd)en .Kegiernng erflären, benn fon)ol)l ber 3Infftanb in

^nbien luie bie '-Berroiiflungen im Suban finb Urfai^en entfprungen,

mit benen 93lr. (£l)amberlain nid)t5 ju fd)affen I)at. 9lber bas ®IM
t'ann fid) menben. ^er J>-riebe nnb bie Stille, bie feit ^i^eginn besi

Q3nrenfriege5 in alten englifd)en 'Sefil3nngen l)errfd)ten, tonnten geftört

merben, nnb es f)at beinaf)e ben 5(nfd)ein, als ob eine fold)e otörnng

begonnen bat." ^aei flingt faft loie eine ^rof)ung nnb mag ber

^-Berftimmnng, nield)e bas englifd);japanifd)e ^ünbnis nn5nieifell)aft

^eroorgernfen bat, feinen Urfprnng banten. Sföat)rfd)einlid) märe

bie ^renbe bes rnffifd)en 'Blattes nod) beller geraefen, wenn e§

bamals fd)on gcmnfet t)ätte, ha^ bie Unrnlien in ^rlanb eine

9Senbnng genommen l)aben, meiere bie englifd)e 9iegiernng neranla^t

i)at, ein 'Bataillon ^reimilliger nom 2nffolf=^egiment, bas na(^

©nbofrifa beftimmt mar, nad) ^svlanb ^n fenben!

'®ir meinen, baf? biefe ^inge nnb bie 9Jiöglid)t'eit, menn nid)t

bie 3Sa^rfd)einlid)f'eit beoorfteljenber ^^ermidlnngen in Cftafien fel)r

ernnd)ternb anf bie .^xolonien mirfen tonnen für (Snglanb aber 'i'JKiglid);

feiten am .^oori^ont auffteigen läfst, benen and) bie bnrd) '-örobricf

reformierte 3(rmee fi(^ fanm gemad)fen seigen bürfte, menn nid)t ber

"öurenfrieg bnrd) eine billige QSerftänbignng mit ben tapferen ^reit)eit§;
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fiimpfeni 511 vafdjeni uub bauerubein ^2lb|d)üi§ gebrad)t roirb. n^^eber

Avciinb ®ng(aube luuf? einen foId)en 5(n§ganpi nnin]'d}cn. ®ie eben

eingetroffene ':)tad)vid)t uon bev ^liieberlage nnb @efangennat)me

2oxh 'i'Jietlinen^ beftärft um in biefer ^Jtuffaffung. ^3lie mar bev

3(ugenblid: für einen l]altbaven ^-rieben günftiger!

'^lud) in 3übd}ina finb Unrn^en au5gebvod}en, bie, luic bas

„Q3nvean ^lientev" melbet, fid) mit fobelt)aftev 5d)neÜigfeit in bei*

'^^svoüins 5liuangfi iin^bveiten unb bie ^l^ertvag§f)äfen i^ineilin nnb

Ttanning ergriffen I)ätten. ^ie 9iebe((en feien eliematige Solbaten

bec' ^ItcaridjaU^ö 3n-3iiiiii'^frfl»"/ bie bei ber !i>erfe^nng onei nad)

^f)upe entlaffen lunrben. ^er 3{ufftanb fei antibt)noftifd} nnb bie

dbinefen bet)anpten, ha% bie ^yrangofen ilin l)eimiid) nnter =

ftülUen. ®ine etiua^^ abiueidjenbe 3>erfion gibt ber '^^etinger £orre=

fponbent ber „Jimea" jebod) fo, ba^ gleid)fall§ ein 'i>erbad)t auf

bie ^-ran^ofen fällt unb man be§()alb geneigt fein fönnte, beibe

'Seridite auf eine Cuelle äurürf^nfüljren. 2) er lUufftanb,

I)ei^t es in biefem 'öerid}t fei Dorne()mlid) burd) bie Unerfaljrenljeit

be§ 'Dtad)foIger§, ben man bem 9Jiarfd)a(I ou gefegt, Ijeroorgerufeu

morben. 3n I)abe lange bie Crbnung an ber fran.^öfifd)en ©rense

aufredjt evt)alten unb in beften 'Se^ietiuugen ju ben J^-ran5ofen ge=

ftanbeu. ®ie 6:i)inefen fnrd}teten je^t '^<^% wenn ber Hufftanb bi§

an bie ©renge Jont'iuö bringe, Jranfreid) eingreifen tonnte,

offenbar liabe ba? cngUfd)=iapanifd}e "önnbnie ben (£l]inefen Wlnt

gemad)t, fo baJ3 fie ben ^orberungen ber (Europäer entgegentreten.

©0 falle e§ auf, ba^ (Xljina je^t barauf bringe, baf? bie 9}Zanbfd)urei

in brei anfeinanberfolgenben Zeiträumen oon je uier ^JZonaten ge=

räumt lücrbe. 'Jlndj mollten fie teineemegs barauf oer5id)ten, 5lrtillerie

in ber 93lanbfd)urei ,^u füljren. ®a§ gäbe alfo in (il)ina eine

'Il>enöung forool)l gegen bie ^vansofen mie gegen bie ^Kuffen; nur

ift uns üöllig unerfinblid), meld)e§ ^utereffe gerabe Jyrant'reid] l)aben

fotlte, fid) je^t eine fold)e Unbeqnemlidifeit, mie e§ ein ^Jlufftanb

an ben ©renjen oon 2:ontiu bod) ift, sujusie^en. Cffeubar liegt l)ier

eine nod) nid)t burd]fid)tige ^ntrigue oor, bereu "iNertanf ,^u beaditen

jebenfall!? lel^rreid) fein mirb.

^u 9tu^lanb fd)eint augenblicflid) bie ^Kul)e an ben Uniüer;

fitäten leiblid) liergeftellt, aber mie uns au§ ^]>eterSburg gefdirieben

mirb, ermartet man für ben 4. 17. "iDtärj neue Unruben ber 5(rbeiter
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lüie ber Stubeuten, ^ie S^ituug „^Jio|fija" i[t Q,an^ untevbrüdt

loorbeu, bcm nrf)tom6fifcf)eu Slatt ift jeitraeilifl ber Stro^euoerfauf

uuterfnoit lüorbeu, in ^©i(ua I)at ber ©ouüerneur für bie fämtlid)eu

'öeu)ü[)uer be§ @ouüeruemeut5 beu folgeubeu '^efelil erlaffeu:

„1. 3Iüe ^^mtsbefi^er ber ©tobt SBilua uub if)rer 'i>or[täbte ober

tt)re 33ertretcr, foiote bie ©aftrairte m\i> bie i^ermieter möblierter

^IBol)uuugeu, iu ©ebäubeu, bie ber ^roue ober ©efeüfd^afteu geljöreu,

bie 'l>eru) alter, luerbeu üer;iflid)tct, .!pau5büd]er uad) r)orgefd)riebeueui

"iVIlufter mit größter Sorgfalt ju fülireu. 2. ©oftmirte, ^efi^er oon

'Jlbftcigequartiereu uub 'iscrmieter möblierter ßimmer l)abeu beut

']3oli5eioffi5ier be^o 'Sejirfi? jebeu 3tureifeubeu ober Slbreifeubeu

fpätefteus nad) 12 Stuubeu .^^u melben, alle übrigen "!|?erfoneu, bie

.pau5büd]er ^n fül)reu uerpflict)tet finb, nad) fpätefteng 24 Stuubcu.

'A. 3d)mei,^er uub ioau^iuäcbter ulworniks) uub mo e§ feine gibt,

bie i*')au5befit3er, finb uerpflidjtet, üt)ue jebeu 'i^erjug ber '^^oli^ei

alles 3tu^ergeiüöl)nlid)e ^u melben, ma§ in i^ren Käufern ober .s^öfeu

gefdiiebt uub ebcufo uou allen ;^ufammeufüufteu uub 3Serfamm hingen

in it)reu ^^üufcrn ju bcrid)teu. 4. 3n ber Stabt muffen iu jebem

|)aufe ein ober meljrere Apausmädjter fein. ®a§ 33er5eid)ni§ barüber

ftellt bie ""^^olisei jufammeu uub id) beftätige c§. ^ie |)au§befi^er

bürfen .&au§raäd)ter nur mit ,'^uftimmung ber ''^^olijei iu 3)ienft

nehmen. -Diefe öau5ioäd)ter erl^alteu eine au§fül)rlic^e .3»1tvuftion,

beren '3iid)terfülluug eine ©elbftrafe unb au^erbem, auf 5>erfügung

be§ '^^soli^eimeifter?, ^ienftenttaffung nad) fid) pebt, mas i^ueu mit;

,^uteilcu ift, menu fie mit einem .S^ansbefi^er abfdjtießeu. ö. 2)ie

.^au§u)äd)ter muffen ein 3lb5eid)en au§ 33led) l)abeu, ha^^ fie bei

i^rer 2(mt$füt)ruug ju tragen l)aben.

'i?erfonen, bie biefeu Q3efet)leu ^uraiberbanbeln, merben auf

abminiftratioem 'Ißege mit einer ©elbftrafe bi§ 500 9ibl. ober mit

'iirreft bi§ ju brei ^Jionaten beftraft merben. ©ine äf)nlic^e Strafe

trifft alle, meld)e gegen biefe "iserorbnung aufbeben ober ibre "Oiidit^

ein^altnug ^ulaffen."

^a§ bebeutet bod), ba§ in jebem 4")aufe bes ©üuüernemcnts

IHttaueu fortan minbeftens ein 3(ufpaffer ber 9iegierung angeftellt

fein roirb uub ^eigt jebeufalls, ba^ bie ruffifd)e 9iegierung (Sruub

^u t)aben meint, ber ^euölferung be§ @ouueruement§, bie bef'auntlid)

potnifdi4ittauifd) ift, ,^u mißtrauen.
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^n ^tnnlanb wirb gegen bic emf)eimifc{)e "l^reffe mit äu^erfter

J^ärte oorgegnngen. 3(m 2. S0läv5 tft bie Rettung „^üpiirio (Sa=

nomat ©upiftiuo" wegen eine§ @ebid)t§ „Sie erf)e6t fid)" gang ttev;

boten lüorben, fed)5 anbere ß^i^i^i^S^'^ (^i"t' jd)n)ebifd)e unb fünf

finnifdje) finb fuspenbiert lüorben, ^roei ^^^^fo^-'en finb it)re^ ^^mte^

entfe^t, einer anf einen, ein anbercr anf 5raei ^IHonate fnspenbievt

jüorben, üier finnifd)e nnb eine jdjiuebifdje S^itnng finb uenuarnt

Toorben. Q§ tft un§ aufgefallen, ha^ and) bie rnffifd)en ß^ituwöeit

feit einiger 3eit merfraürbig bürftig in ^Bet)anblung aller inneren

3IngelegenI)eiten finb. oie bewegen fid) ungeniert jur 3ßit ""i" ii^

i^rem gefteigerten ^ntereffe an ben 'öalfanange(egent)eiten unb in

i^rem ©djimpfen auf 2)eutfd)lanb unb ©nglanb. Über bie oft=

afiatifd)en ^inge finb fie fe()r einfilbig geworben, ©s fd)eint

bemnad), ha^ eine ftarfe .*panb über fie gefommen ift.

©nblic^ üerbient beadjtet 5U werben, ba^ fid) in ''^setersburg

mit au^erorbentüdier ipartnärfigt'eit 'i)a§> @erüd)t bel)auptet, ba^

in uädjfter .3iif"nft ^ie @ebül)r für 3Xu§lonb^päffe auf 500 9iubel

im ^Q.l)x er()öl)t werben fotle. 2)a^ fäme foft einem 5>erbot gleid)

unb würbe namentlid) aikn weniger bemittelten '^^erfonen "t^a^ Steifen

unb 'iiaä «otubium au^erljalb 9iu$(anb§ unmöglid) mad)en. ^i(u5;

nat)men fotlen nur mit Traufen gemad)t werben 1

1



14. ISläxf,. aetarei) gibt '>Diet[)ueu frei-

15. 5Dlärj. 3Sertrauen5ootum für bas SiUniftevium Smicvöcdi.

IS. aJJär5. ^vini öeinridi trifft in 1eutfd)(ant) ein.

18. aJlärj. Senbung i'orb Jßolfelciiö nacf) Sübafrifa.

18. ÜJlärj. 2rf)önerer5 „.öod) uub 6etl bem önufe .öohcnöollern".

17.— 19. 9Jlär,v lebatte im eiigüfcficn ^^?artanient über Die Stefcrungöuerträge.

19. 2Jtär5. 3^eu=Sonitituterung bce 9)Unifterium5 Sagafta in SJJabriD.

19. mäx?, 1902.

-on bei* „associatiou generale des etudiants", einem un=

politifdien Stubentenuerein 511 ^aris, {)at Gafmür ^^erier, ber

ehemalige '^^räfibent, eine 9iebe gef)a(ten, bie uoit ben jungen Seuten

mit ungel)eurem ^ubel aufgenommen raurbe unb in ber @rma[)nung

gipfelte, unter feinen Umftänben ben ©louben an bie ^uf'unft bes

^aterlanbeei 5U üerüeren. vvranfreid) üerjünge ficf), mie bie ^31atur

e§ tue. 3öenn aud) melfe 'Blätter uor unferen ^ni^en nieberfaUen,

fo miffen mir bod) beftimmt, ha]^ mir ben /;-rü[}ling raieberfef)en

m erben.

^er ©ebanfe ift nid)t neu unb jeber ']?atriot mirb il)n benfen,

menn er bie ^[id^ auf bie :3iiSß»ö feines ä^olfes ridjtet. 2(ber

(Safimir '»^erier fd)Io^ in feine 9iebe einen 9iat ein, ben mir jener

ung(ücf(idi erregten ruffifdjen 3«9fi^^ zurufen mödjten, bie auf ben

renolutiünären 'Segen, bie fie eingefd)lagen ijat, fid) felbft unb bie

^^U5fid)ten auf eine gefunbe ^Beübung in ber inneren 'ipolitif 9iu^lanb§

immer aufs neue ju ©runbe riditet. „S^retet in§ 2 eben ein,

o{)ne ffeptifd) unb of)ne ungebutbig ,^u fein!" rief Gafimir

^erier ben franjöfifdjen Stubenten §u! ®r f)at bamit eine 9)la^nung

ausgefprodjcn, meldjc bie jungen l'eute, bie Iieute etma im 20. Sebens;

jafjre fteben, fid) überall ^ux 5Kid)tfd)nur nehmen fönnten, bie aber

nirgenb mel)r am ']>(a^ ift, als auf ruffifd}em '-öoben, mo ber ffeptifd)e

'^effimismus unb bie rn^elofe Ungebulb ,vi einer nationalen ^ranff)eit
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,^u lücrben bvolieu. ^ort (jaben tatfädjlid) bie 3tubenten bie ^-ü^rung

ber poItttfrf)eu iöeiüegung im ^nneni an fid) geriffen, iiub trot^ bev

au^erorbeutItd}Cu Streike, iüe(d)e bie ^ei^U^i* entratdelt, folgt bie

*!]3reffe bev oou biefen .Greifen au§gef)enben 3(nregimg. '}tid)t etwa

birei't; ha§ ift fo fel)r unmöglid), ha^ jogar bie geiui^ nidjt üt)er=

triebene ^emerfung, bie fid) bie „"»^^et. Söjebomofti" in einem oubt=

läumSnrtifel über ©ogol, ben befannten Diomaufdjviftfteüer, erlaubten,

ha^ e? nämlid) Ijeute in Ü\u^lanb uiel beffer ftänbe, aU in @ügo(§

Reiten, bem statte eine fef)r empfinblid)e Strafe sujog. 2)agegen

fud)t man fidi burd) ^Jtnfpielungen ^u fielfen, bie ber gemil^igte 5efer

leid)t uerfteljl, eine ..politique par alliisiou", luie fie in ber erften

'^seriobe be§ britten ^Jlapoleon in \)Qn großen '^iarifer 53Iättern fo

gefd)t(ft betrieben mürbe. Cber aber man brud't ^(uf^erungen bev

^^roi)in5iaIbIätter ab, meld)e bie 3enfur burdigetaffen bat, obg(eid)

biefelben ©ebanfen ober Jatfad)cn in einem ber iKefibensblätter

geuiiß eine 5Jla^rege(nng nad) fidi gebogen bätten. ^ie geringere

'-ßerbreitnng ber ']>roüin5ialblätter, mobt aud) bie ^(nnabme, baf? bas

lefenbe '•]?ublifum in ber '^^rür)in5 raeniger leidjt aufzuregen ift, mag

biefe ^]?ravi§ bev >]enfuv erfldren. 3o ^at ein |)err ©fergejem in

ber vSfibirsfaja 3bifn (Öeben in Sibirien) ausfürlid) über bie 'Se=

bingungen gefd}vieben, untev benen bie niebevgebenbe vuffifdie A^au'?;

inbuftvie geljoben merben föune. Da^ non i()m entmidelte ']?vogramm

mu^ in ^inbtid' auf bie uon bev ruffifd)en Üiegievung üertvetene

Sivtfdiaft^poütif fuvjmeg a($ eine .Qe^evei bejeidinet mevben. .s^evv

Sfevgejem plaibiert für 'Jlufbebung ber ^öik auf öifen, lanb-

mirtfd)aftlid)e Ällafdiinen unb ©eräte, übevf)aupt bafüv, ))a^ für

billige ^^.H'eife allev unentbebrlid)cn ©egenftönbe geforgt merbe. "^^ev

ganj^e 5^uv§ bev öfonomifd)en '^.^olitif ^)iuJ3lanbe muffe ein anbevev

mevben. Gv uevlangt 5lvebite gegen 'i>evpfänbung üon ©etveibe,

9)lelioration5frebite, ^rebite sunt 3lnf'auf uon ^TRafd)inen u. f. m.

®ie ^auptfadie aber fei, baf^ im gan.^en Üieid) bie Oh-unblagen ,zu

einem Selfgovernment entmirfelt, bie red)tlid)e 3teUung bee '-iHilte^

unb bie !^olf5bilbung gebüben merbe. „^JDIit einem 3Bort, man

t'ommt ftet^ auf bie ^vagcn ber Öegenmart 5urürf, bie un? fd}mer,^en,

unb bereu Jvrud)tlofigfeit unb Unentfd)iebenf)eit un^ö fdjon ganj ftumpf=

finnig gemadjt bat." 'JUdit'? fei unmabrfd)einlid)er, al§ 'ba^ bie nom

5laifev eingelegte 5lommiffion ben 'flöten ber i^anbn)irtfd)aft mirt'lid)
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a6l)elfen roevbe. Übrigeng „raer tetit, luivb es evfal^ren". (Sin

^}iefit)en5blatt ^aä mx lieber nid)t nennen luotlen, fnüpft baran bie

folgenbe ^emerhmg: „^JOBer mei^? 3>ie[Ieid)t erleben rair noc^ etwas

"öeffereg, als ^^xv Sfergejem erraartet. ^n ben !^a{)men ted)nifd)er

^^^robleme kffen fid) bie 3Infgaben ber „5^ommiffion" nid)t einengen:

fie füf)ren logijd) nnb notraenbig ^n ben „^i-'OQe" ^er ©egeniüort,

bie un§ lüe^e tun".

^a§ Iieij3t bod) luobt ^ur „^i^erfaffung", benn ba§ ift 'ba§> feljn;

jüdjtige '-lun'langen ber rujfijdjen 3iiteUigcn,v unb fo o§ne ^^^loeifel

rairb bie 33emerfung uerftanben. Slber ba bie „33erfaffung" nid)t

genannt ift, lä^t fid) einer 5u neugierigen Cbergro^nerroaltung

gegenüber and) mit 3lad)brucf behaupten, ber fd)mer,^^afte ']>unft

fei bie Unorbnung unb ber böfe @eift ber v5ugenb, ben rcolle man
burd) iperfteüung ber 2(utorität befeitigen.

©in anberes '^eifpiel. (Sine in 3famara erfd]einenbe ßeitung,

bie über ben Jag ber 'Bauernbefreiung, ben lU. Jyebruar, leitartifelt,

fagt, biefer ^ag fei ben bluffen nidjt nur besfjalb lieb, meil er fern

liege, fonbern meil er im ''l^rinjip haä 9ied}t ber ^|^erföntid)feit ben

'Bauern gefidjert [)ahc, unb roegen be§ '^srogramms, ha5 fid) mit

^Olotmenbigfeit au§ ber 3tbfd)affung ber !i?eibcigenfd]aft ergebe; aber

ba§ ;^eben ber 'Bauern fei nad) mie nor mie burd) ein ^31e^ üon

Überbleibfeln ber £'eibetgenfd)aft umfd)(offen. @in Üiefibensblatt,

1iaS' biefe 3(usfüln'uugen roiebergibt, bemert't, bas gelte ganj ebenfo üou

ben 2Irbeitern in ben ftdbtifdjen ^-abrifen. 3)ie ^eier bes 19. g^ebruar

in 93losfau babc bemiefen, ha^ 3trbeiter unb dauern fid] gau,^ foli;

barifd) füljlten.

•O^un ift in ^'^^setersburg unb 9Jlo§fau t]eute uon nichts met)r bie

9iebe, aU uon bem 3in"Q"^"^^"()ong ^mifdien fosialiftifd) gefinnten

^abrifarbeitern unb ben 3tubenteu, bie fid) ^^u il)ren Rubren auf;

geiüorfen babeu. 3ol(ten luirflid) 'Bauern unb 5(rbeiter fid) fo(ibarifd)

füf)Ien, fo gäbe "öa^ eine böfe ^^erfpefttoe für bie ^it^'unft.

(^Un je^t I)aben bie SDZosfaner 3tubenten eine '^Nroftamation

crlaffen, in iüe(d)er fie erftären, fie mürben fortan nid)t mel)r il)re

befonberen ftubentifdjen ^ntereffen, fonbern ben 3(nfprud) aller auf

Jrei^eit üertreten. @§ fd)lieBt fid) baran ein förmlic^e§ ^^^rogramm,

t)a§ im mefentlidjen alle 'Borausfe^ungeu einer fonftitutioncüen

3}lonard)ie, ober — obgleid) es nid)t au6gefprod)eu ift — einer
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^.Hcpublif entf)ält. ^nK fvanjöfifc^eu Stubeuten, 5U beueu ßafimir

>)serier iii>xaä), uicvbeu erftaunt feiu, rote mau fo fe(bftüerftäublici)e

2)iuge lüie @eiuiffcn5fveif)eit, Öevufreit)ett, 'iNevfaffuug forbevu fauu,

\n\t> and) im übrigen ©uropa mürbe au einem berartigeu '|>ro9ramm

fein ^(ufto^ genommen merbeu. ^a§ @efäf)rlid)e ber 53eme9uug

liegt aber bariu, ha^ feiu Staat ber SBelt feiner ftubiereuben ^HQ^nb

bic politifd)e ^nitiattue in l^eben^fragen ber 'Aktion überlaffen barf,

menn er nid)t jelbft abbauten unli, unb ^a^ bie '33iü5ifauer Stubenten

ifjrem "'^srogramm bie fo5ialiftijd)e '^Beübung burd) iäufnal)me bes

3tdnftuubentages; in bie Oieit)e if)rer Jovberungen gegeben I)aben.

ßineu uermaubten (£l)arafter trägt ba? gefteru ueröffeutlid)te "^^vo-

gramm ber '^Petersburger Stubeuten.

Ser gered}t beuft, mirb ^en ^bealismuei uid)t uerfenuen, ber

trol^ adem in biefen ^^rogrammeu fterft, für roetdie bie jungen !i?eute

tatfäd}lid) il)re Grifteu^ einfe^en. ^(ber es ift ein ungebulbiger, uu=

reifer ^bealismus au5fd)lief3lid) poütifd)er Ülatur, roäfjrenb jener

aubere ^i^t'^^ti^^i^n^/ nii^ bem jebe Generation if]re 5lraft fdiöpf^» "i"f>'

X)a§ Sudjeu nad) 'ißa^rt)eit unb Grfenntuie, ber ernfte ö'^t^fs, ber als

Jvuubament für bie Strbeit be§ 9)laune5 bieneu mu^, in biefer

erregten unb übert)i^ten, burd) norjeitigen, nid)t auf ©runb eigener

Stubieu erroorbenen Sfeptijismus geläjimteu vUigt'ub feinen ^Haum

fiubet. Unb raie fauu bas muuberuet)men, menn man 'Dtn (Stjarafter

ber Öiteratur uerfolgt, unter bereu (Sinbrucf biefe ^ugenb Iieranmädift.

Sir baben bes fd)äblid)en Giufluffes fdiou gebad)t, ben bie Sd)rifteu

3:olftoi>? ausüben, '-öei uns, mo fd)merlid} jemaub barauf ausgel)en

uiirb, fid) nad) i^ren ^orberuugeu bas Seben einjuridjten, merbeu

|ic melir als (iterarifd)e beun a(§ potitifdje .^unbgcbungen aufge;

nommen. ^n Üiuf^lanb ift bie Sirfuug genau bie umgetef)rte.

Man fangt aus il)uen ben .soa^ gegen ben Staat, als ben gott;

mibrigen Urf)eber atles 'ööfen unb uerbinbet ba§ mit ben troftlofeu

Sitten, roeld)e bie .^Un-i)pliäen ber ruffifdieu Literatur uon ^oftojemsfi

bis ju 'Fiarim @orfi auszumalen lieben. 'I^lan mirb in biefer ganzen

l'iteratur feine einzige ©eftatt finben, au ber ein junget 3)leufd)en^erz

fid) erbauen unb erbeben fönnte. ^^m ©runbe ift es eine Galerie fertiger

ober nod) unfertiger, überfülirter ober ungeftraft burd) bie Ungeredjtigfeit

biefe§ ^cb^n^' fd)reiteuber 'iun-bred)er. Unb biefen 9)brim ©orfi t)at

mau biefer 2age 5um töütgtiebe ber ^^Neter^burger 3(fabemie gemad)t!I
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f\n ben Stubentcnunru^en in 9)lo0fnu, ^urjeiü wo finb bie

()nrmlofeit uiib ßlücflid}eu Sage geblieben, ba bie Uuiuerfität iiod)

Dorpat I)ie§? — finb je^t l)öd)ft 0(efäf)i1id)e Uuviibeu in Cbeffa ge=

fommen. „160 "perfonen" — fo j(^reibt ber Dbeffaer 5torrefpoubeut

be§ „otanbnrb" am 1). ?Jlär5 — „finb infolge ber geftrigen politifdicn

^emonftvQtion yevt]aftct luovben. @leid)5eitig fanben im uovigen

iDIonat 470 i>ert)afüiugen {)iev in 3In(a^ reooliitionärev "j^votla;

mationen nnb Unorbnnngen ftntt. ^ie nn,^nfriebenf)eit§;'J(nf3tn"nngen

nnter ben 3tnbenten bes i'iiccnms unb bev Uniucrfität tragen in

feiner ipinfidjt mebr einen afabemifdjen ß[)arafter. S)ie 9?egierung Der?

folgt mit nid)t geringer Sorge bas (Sntftel)en einer jungruffifdien

^)>artei po(itifd)er ^>{eformer. ®§ ift ein ;3ai^ii"P^'/ '^^f> bie

jungen aufgefiärten ')\nffen uon I)eute entliufiaftifd)e unb impulfiue

<2o5iaIiften finb, bie in (lödifter Ungebulb auf bie alte legale unb

fortfd)rittlid]e 'il'ttctbübe politifdier ^)ieform l]erabfd]auen unb be^

(Glaubens finb, bajg nur ein plütilid)cr unb geiualtfamer Umftnrj

(boiüeverserneut) ber befte£)enben ^nftitutionen fjelfen fönne. 5ÖBa§

aber am fd)limmften ift, fie ^aben feine --öorftellung bauou, unc fern

bie 3Iu§fid)ten auf ©rfolg liegen, loeil fie uid)t miffeu, baf^ eine

intelligente, umfaffenbe Crganifation bie erfte 'isorauefe^ung bes

©rfolges ift. ^ie je^ige '^eraeguug uiirb ol)ne 3wßif^l ebenfo

erfolglog fein, mie bie norauegegaugeueu ; fie mirb alle ^beteiligten

in 1iaS' grö|3te (Jlenb fül)ren unb unglücflid)erroeife fd)led)t auf bie

'}iegierung mirfen. 3(ber ber 2'ag fann einmal fommen, ba bie

uerantroortlidie SOIadjt biefes Saubes Urfadje baben mirb 5u bebauern,

ha^ fie bie au bie Cberfläd)e tretenben Si]mptome, ber roie ein

'J^ranb fd}melenben 3lbneigung be? Isolier; nid)t berüdfiditigt b«t."

©emi^ fpiett bei biefer nid)t mebr raegjuleugnenben Unjufrieben;

beit bie materielle 9lot ber Waffen eine grof^e 9iolle. 3" beut Crgon

ber gemäßigten liberalen, bem „SBeftnif ^t'iöropi)", üerüffentlid)t

ber ^Jlationalöfonom :;Kid)ter einen 'Vortrag, 'bm er fönbe üorigen

^al)re§ auf bem IX. ilongre^ ruffifdjer 'Diaturforfd)er unb flrjte

in ^^etersburg „über bie 3]erarmung be§ @ebiete§ ber fdimarjeu

@rbe in 9tu§laub" geljatten ^ot. !i^on bem blübenben ^^uftaube

biefer ©ebiete ror 30—40 :3at)i^ß" au§gel)enb, fdjilbert er bie gegen;

lüärtigen i^crbältniffe. ^ie Steuerrücfftänbe, bie in ber *iperiobe

1871—1875 gegen uier 9Jlillionen 9iubel betrugen (K) "progent ber
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©efamtabcvibcu), I)ntten 1898 bie .^öi)^ uon 55 'iOliUiouen, bae f)ei^t

177 ''^^ro5ent crveid)!, lod^reub in beu cinbcveu ^Kccjiouen bie Örüd;;

ftäube 5iüifd)eu 7 uub 80 ''^roäent fdjiüanften, um in ben öftlic^en

©oiiucrueniout!^ 2H2 '•^^vo3e^t (-ll 'OJIiüioneu Üiitbel) ju errcidjcn.

®ic 5iartoffelcvnte Ijabc im ©ebiet bev jd)U)av,^cu @vbe um 33 ^^^ro^eut

abgenommen, umljrenb fie fouft um 7 be^m. 84 ^-^srosent gefticgen

fei. ^ie 3at)I ber ^^^fe^•be nef)me mit 3üt?naf)me bev n)efttid)eu

@oui)ernement§ überall ab, am ftärfften aber fei bie 3(bual)me mieber

im ©ebiet ber fdjiuarsen @rbe, mo ber 3SerIuft 931000 3::iere ober

40 ""^srojent unb im Cften, mo er 462000 ober 43 '»^rojent betrage

u.
f.

ra. 2)a§ (3d)limmfte aber ift mo!)! ba§ (Sdjlu^refuttat 9iid)ter§:

„Unfer 3t*»ti'^l9t*^iet fdjmar^er @rbe ift in 30 bi§ 40 ,3öt}ren ein

arme§ Canb gercorben; e§ ift anerfannt, ba^ aud) ba§ ©ebiet ber

"Sütga oerarmt, man fief)t uorau§, baf? in biefem ]?ro5e^ 5?Iein=

ru^lanb unb ber Süben be§ curopäifdjen ^Jin^lanb? balb an bie

9ietf)e t'ommen. 'Da fragt e§ fid), rao t)aben mir benn 2)aten, um
mit ^uüerfidjt fagen ju fönnen, \)a% nid)t in etma 100 ^alj^'^ii

unfcre „S^ornfammer", ba§ ©ebiet ber fdiraarjen @rbe — eine 3Büfte

fein mirb? ..."

^)Jierfmürbig, mie gering bie ipoffnnngen finb, bie 5ur -Speilung

biefer Übel auf bie inelbefprod)enc Äommiffion nom 23. ^^annar bi§

5. Jc^^^iwi" Ö^fe^t werben. 3(ud) ^)iid)ter ermartet meljr oon ber

^nitiatine ber Semftmo? unb roünfd)t, ba^ fie fofort an§ 3Berf

get)en. ^lUan fann aber mit Q3eftimmtf)eit fagen, hafi ba§ nid}t ge=

fd)cl)en mirb. ^a§ ©an^e ift im leisten ©runbe eine ^rage rid)tiger

"Isermenbung ber Staatsmittel, unb in biefen fingen lä^t bie iKe;

gierung fid) nid)t breinreben. ®ie mirtfd)aftlid)en unb bie politifdjen

fragen ftel]en, mie in alter 'S>ett, fo aud] in ^Kufstanb im eugften

3ufammenl)ange. Dk iHegierung ift aber ber 'Olnfid)t, bafj fie il)re

5DhtteI SU anberen ^u^eden braud)t, al'? ju roeit au§fd)aucnben Sonbe§=

meliorationen, fie ift ber Stnfidjt, ba^ bie Semftmo§ einer mirfltd)en

oelbftoermaltung unfäf)ig finb, unb fie t)ält e§ für nnerläf^tid), baS

'^ülf in ali feinen 5d)id)ten oon einem einteile an beut ^>iegiment

ferneut) alten, fomeit e§ ntd)t in ben 5^rei§ ber regierenben S3eamten=

fd)aft eingetreten ift. ®ie ^)\egierung ift fd)ul5,3öünerifd], ba'^ !i?anb

ruft nad) ^iltieberreifjung ber ;^oUfd)ranfen, furj e!5 ftel)en fid) eben

ber ^IBiÜe ber ^Jiegierung unb ber 3Bunfc^ ber Aktion gegenüber.

£ d) i c m a n u , Tcutfrl)laub i!io2. 8
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9)2au flel)t feinen 2(u§iüeg, benn beibe üerfteifen fid) immer mel}r in

it)ven 3(nfid)ten, es ift fieute bereits ein förm(irf)cr 5lampf uon

Tlad)t 5U dyiadjt, unb lüir fel)en nid}t, luem ber enblidje 3ieg ^n;

fallen wirb, roenn nid)t redjt^eitige Äompromiffe biefen ©egenfä^en

bte ©piV atVdredicu.

3c forgfältiger nun bie in ber '].^reffe jn SÖort tommenbe

üffentlid)e 9}ieinnng i()re iuaf)re ©efinnung in Q3eäug auf bie inneren

31ngelegen^eiten ju nerbergen genötigt ift um fo leibenfd)aftlid)er

unb biffiger ift fte in ber Äritif ber ousraärtigen "Politif ber —
anbercn ':^JMd)te. ®ie 9^oüe, iüeld)e babei bie „"Dloraoje -5>remja"

fpielt, ift unferen liefern 5ur ©enüge befannt, e§ uerbient aber hod)

einmal ausbrndüd) beruorgeboben 5u roerben, baJ3 biefe o^'itnng ein

franjüfijdjcs 3tt'tienunternel]men ift, meil baburd) uiele^ in ber i^altung

bes 33Iatte5 fic^ erflärt, namentlid) aud) ber ^^araüelismus geroiffer

fran5öfifd)er unb ruffifd)er ^^trtifel, ben mir fd)on bäufig 5u beobad)ten

<33e(egcnbeit fanben. ^e^t rid)tet fid) bie 3pi^e nornebmlid) gegen

bie '-öefferung nnferer 'Schiebungen ju ben '^vereinigten Staaten, unb

'ha in biefer .s>infid)t ©nglanb gteid)e @iferfud)t jeigt, bat ber be;

fanntc l'onboncr .^mTcfponbcnt bcf- 'J^Iatte^o „'Ofrgue'" (.'nerr ^^ati^

jd]tfd)em) ben 3(ugcnblid: für günftig gebalten, um fein alte? '^.srogramm,

bie ruffifd);fran5Öfifd);englifd)e 'ivereinbarung 5ur '^liebermerfung

^eutfd)lanb5, mieber auf bie ^agesorbnung ju fet;en. S^i ben eng;

lifd)cn ']>olitifern, bie biefe cQombination begünftigen, gebort ber

neuerbingy in aueunirtigen 3Ingelegenbeiten craig im '|>arlament inter;

peüierenbe ober anfragenbe "Mx. Olorman, ber, mic mir au^:^ einer

3nbi?fretion be? .'oerrn 3(rgu5 erfabren, frübcr ber .TUirrefponbent

ber ,/3iümoje *©remja" war. Xae» Jollfte an 'Jlnfd)mär5ung Xeutfd);

Ianb§ leiftet ein ^err SSenbome („O^oo. 3öremja" nom lo. SIZärj)

in einem Strtifet, ber Qhva^ uom (Seifte jenes öerrn 'QBitte an fid)

§u tragen fd)eint, ber neuerbings ben 'i^erfud) gemad)t, unferem "^oU

fd)after tu ^Öafbington gegenüber ben maitre chauteur ,yi fpielen.

.^err 3>enbome fd)ilbert, mie mir mit ben 3(» Silberlingen ftimpern,

bie un§ Jransuaal eingcbrad)t iiabc, banad) guten (^Jemiffens einen

^i^ertrag mit (inglanb abfd)lie^en, unb ebne aud) nur bie nnterfd)rift

abjumarten, bann ben neuen 'i>erbünbeten in menig präfentablem

itoftüm üor bie Cffentlid)feit fd)leppen, um ibn bem (33cläd)er preis-

pgeben. Unb fold)er Unfinn mirb im büd)ften '|>atbos uorgetragen
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imb ineüeic(]t uid)t ungern cjeöulöet: ^JBir 3^''-"'tt'|en ]u\h bocl) beffere

'i)J?enfcl]en! Xa^ ift nllcvi uon pjr)d)opat(iifc{]em ^ntereffe unb gef)ört

in oumnm jiir S{)arat'teri[tit' be«i heutigen ^}in^(nni:), jo roenig

erquirflidi ec^ ift, ]tdi- biefelben .<Rranftieit§eiiriieinnngen ucrfolgen ^n

muffen.

^Mrf)ft ben beutfd)en 9(ngelegent)eiten menbet fidj biefe ^^reffe

vor nüem ben '^alfanftaaten ju. ^a^ fie für ben „tollen" /fniab

^^^afdja unb bie ^ii^Stii^'f^fi 0^9^" ben Sultan ^^Nartei nimmt, üerftet)t

fid) Don felbft. ^ie Briefe, auf bie l)in ?yuab üevurteilt rourbe,

feien gefnlfd]t, unb bie ^}iid)tev, bie il)n fdjulbig fpradjcn, tjätten bo§

TOot)l gemuBt. ^ie fremben ©efanbten täten gut, ben Sultan non

bev ilm liel)evrfd)enben iitamarilla ^u befreien, fonft fönne e^ 5u

offenem Ülufftanbe fommen, unb ba^ fei, um be§ ^^riebensi am ^o§s

poru^ uiillen, luenig luünfdienv'roert. 'Olatürlid) ift ))a^ alte? fef)r

übertrieben, e5 lä^t fidi beftimnit barauf redjuen, boß alles balb

mieber rubig fein roirb, benn fold)e 'i>erl)aftungen unb ^i^erbannungen

pflegen in ber 2;ürfei alljäbrlid) uorjutommen, obne oiel 3luffet)en

5U erregen. Q§ ift bie orientalifd)e Jyo^'n^ ber Ungnabe, unb im

Dorliegcnben ^-alle fdjeint ^^nah ben Sultan aUerbingv' in bbdlfteni

(S)rabe gereift ju Ijaben. 65 tommt l)iu^u, ban bie 3i»^9lii^'fß"

neuerbings uon "l^aris au^ einen ungebeuren l'ärm madicn unb ein

'^^rogramm angenommen bnben, bas jebem türfifdien '|>atrioten, ge;

frfiroeige benn bem Sultan, ai§ ipod)oerrat erfd}einen muB- ®te

näd)fte 9Iufgabe fei, fo fübrcn fic au§, eine {^nteroention ber i^Hdite

in ber Jürfei berbei^ufübren. Sie leugneten .^oar nid)t, 'i)a^ in

fol(^en Jyäüen bie Jürfei bisber ftet? einen 'i>erluft an Sanb nnb

beuten p beflagen gebabt babe, aber mer t'öune bafür bürgen, ba^ bie

^Türl'ei nidit obne ben 'JlnftoB biefer ^iit^'voentionen in fid) ^yifammeu;

gebrodjen märe? (^^egen foldie '].^olitif läf?t fid] natürlid) nid)t

argumentieren, fie mitl befämpft fein, unb im Crient tampft nmn
mit orientalifdien "i^llitteln. Ta^ babei Xeutfd]lanbv. nmdifenber

mirtfd)aftlid)er Ginfluf^ ben ^Kuffen ein ^orn im '-iluge ift, fann

nid}t munbernebmen, unb e? entfpridjt wieberum ben (53epflogenl)eiten

biefer ']>reffe, roenn fie an^ bem rairtfd)aftlid)en Ginfluf? flugs einen

politifdien madit, unb nadibem fie eben erft bie ^iiotmenbigfeit eines

ruffifd];fran5iififd)ienglifd)en "-l^ünbuiffes bargelegt, uns als bie ge^

beimen 'öunbesgenoffen uon Snglanb unb ^apan barfteUt („"Oton.

8*
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"JBvcmja" 13. SJiärs). dJlxt Serbien imb 'Bulgarien, immentlid] mit

le^terem gibt man fid) leiblid) aufrieben, uov allem aber mirb ?J?onte;

negro gct)ät]d)elt unb bie 'l^erlobung be? J'M^t'n "iDürfo uon DJkmte;

negro mit Fräulein 9tabej()ba (£onftantinomitfd), einer S^erroanbten

be§ finberlofen .^önig§ *:}((cranber üüu Serbien, [}at maf)re .r^iimnen

l)eri)orgernfen. 'i(nd) lä^t jid) nid)t überfef)en, ba|3 eine ^nfnnfte;

d)ance an biejer iNerlobung t)ängt, non ber ^)inB(anb mof)! nid)t

mit Unredjt feinen '-Borteil erroartet.

i^on allgemeinerem ^ntereffe ift eine iionftantinopeler Slorre;

[ponben,^ ber „']?et. 'JBjebomofti", meiere bie tripolitanif die

Jyrage jum ©egenftanb f)at. „(Ein ßiif^ii^^^^^'^fto^ ber 3:^ürfei mit

Italien anf afrifanifdiem '-öoben", fo fülirt [ic an^, ,,mirb immer

mal)rfd)einlid)er nnb bec4)alb ift ber 3nltan bnrd) bie ©erüdjte non

einer fran5üfifd)4taliemfd)en 'XNerftänbignng in ^Betreff bes 9)litte(;

meere? fel)r bennmbigt." Um bem fläglid)en ,Snftanbe ber türfifd)en

Alütte abjnlielfen, uon beren 'önbget ber 'I")larineminifter -Oaffan

"pafdio mel)r al5 75 '|>ro,^ent in feine 3:afd)e ju fteden pflegte, t)abe

ber Sultan angeorbnet, ha^ bie in auelänbifd)e 3Öerften 3ur Üieparatnr

gefdiicften unb bort megen an§fte()enber ^filjlii^^S 5urücfgebaltenen

türfifd)en .Ürieg?fd)iffc fofort eingelöft mürben. Xer immens reidie

^affan nerlianble je^t barüber mit bem ?^inan^minifter, merbe fid)

aber gemif? and) entfdilie^en, in bie eigene Jafd)e ^u greifen. Ter

Sultan fei infolge ber au5 Üiom einlaufenben 'Oiadiriditen liödift

erregt nnb §eige nic^t hk geringfte Oleigung, !JripoIis auf5ugeben

unb e§ o^ne 5lampf ben Italienern abzutreten, ^m ^riegsminifterium

forge man bereit? für bie '-Berftärfung ber türfifd}en ©arnifon in

Iiripoli;?: eine Tiüifion .3"ft^"terie, brei Sd)mabronen Äauallerie

unb ad)t (yelbgefd)ü^e follen t)inübcrgefd)afft merben. Sdpn liätten

einige ©eueralftabsoffisiere unb ^Ilhlitäringenieure 'Sefebl erbalten,

bie 53efeftigungen uon Tripolis inftanbjufc^en. |)affan miffe,

ba^ mit bem Sultan nid)t §u fdjer^en fei, menn ber ßorn über if)n

fomme, unb ba ein 33erfagen ber ^^otte für bie Türf'ei bie fd)limmften

^'Olgen liaben fönne, merbe ioaffan unter allen Umftänben bie

flotte einlöfcn, um bem Sultan fagen 5U fönnen: „Unter bem

Sdiatteu be§ ^^sabifd)at) ftef)t alle§ pm beften, fiel)e Teine flotte

unb Xein .Speer finb jeben 9tugenblic! bereit, gegen ben Jeinb ^u

äie'^en."
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2ic gaitjo, c\lcid]|aÜ!? aiifc\ebaufd)te 3(ffaive fdieiut uu^ am

erfreu lidifteu für bie in <yrac\e fommeuben Werften iinb für beu

Sultan 3U fein, ^ie erftereu liabeii fo 3Iu6fid)t, 511 iljrem ©elbe 511

tommen, unb ber Sultan lütrb eine ys^otU fiaben, bie 5ur 3eit nid)t

gerabc repariert inirb.

Ulm 27. 5(pril fiubeu bie allgemeinen ^al)len in A'ranfreid)

ftatt. XaC' ift immer ein gvo^ee (Sretc3nivi, I]eute üie(leid)t mefjr als

je feit ^TRac^IUal)on§ ^lücftritt. 3ef)en mir red)t, fo mirb es ber

le^te groBc (Sntfdjeibungsfampf ynifdien ben 3'^-eunben unb ben

Gegnern ber ')iepublif, unb alle 3lu5fid)ten fpred)en oorläufig 5U

©unften ber erftereu. ^a 2)elcaffe ben '»^räfibenten auf feiner

%a\)xt nad) ^^^etersburg begleiten foll, fc^eint and) ha^ 3)Zintfterium

mit großer '^eftimmtlieit auf einen Sieg ju redjuen.

^ie 'öuren l)aben 9}^ctl)ucn nun bod), ot]ne jebe ^^ebingung

baran 5U fnüpfen, freigegeben. (Sro^mütig mar e§ gerai^, ob and)

flug, bleibt ab^umarten. 3(ber biefer fübafrit'anifd)e .Qrieg fpottet fo

fel)r allee i3ergebrad)ten, hai^ er uidit nur feine bcfonbere Strategie

unb fein befonbereS 3>ölferred)t, foubern auc^ feine befonbere politifd^e

9)loral bat.
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22. -Jiärä. 2tbreife bcs 9icicf)'ö{aiulcv$ ©raten ü. ^öüIoid iiadi SJenebig.

22. ajJärj. ®cl)alf S8urgt)er trifft unter 3>ar(amentärflaggc in -|irätoria ein.

2;i. 3)lär5. 2ot .^oloman lis.^äs.

23. SSlävi. atbreifc Sdialf Surgfter» nadi ftroonftoDt.

2.S. Sßläv?,. ~J?eröffentlicfiung Ber engtifrf);rierftfdien Jelegraplienfonnention.

23. 3}Järi. 9tetonftruftion Des ruifophiten ajJinifteriums l:anero in '-öulgarien.

2."). 9iJärv 3(ngeblidie (S-inlatmitg Bc? ferbtfc^en Äönigspaars nadi l'inaDia.

2(i. 9}Wr3 11«):^.

31(0 ber 3rf)rcilicr biefer ^nku im 3eptembev 1890 ha^ @Iücf

t)atte, eine längere Uuterrebung mit bem J}ürfteu ^ismarrf in

^iffingen füfjren ju bürfen, fam bie Siebe and) auf ben bamaligen

Unterftaatsfefretär im 3{u5märtigen 3(mt, ©rafen non 'öercf)em.

Jürft 'Sienmrd: jagte: „Xa? ift ein (Sent(eman unb ein .Tienner."

tiefer „©entleman unb .Kenner" i)ax nun in ber 3onntag;0cummer

ber SRünd]encr „%iic\. Sta,." einen 'ätrtifel üeröffentüdjt, bem er bie

Überfcfjrift gibt: „@efü(ile unb "politif." '2öir (loffen, ^a}^ bie ftaate;

männifrf) unb groB gebadjten 3Iu5füf)rungen bes ©rafen '•^erd)em in

unferem 'i>oIfe, namentlid) aber in ben 5lreijen, bie fid) berufen

glauben, bie ol)nel)in nid)t geringe @efül)l?erregung bei uns lebenbig

5u erljalten unb momöglid] ^u fteigern, ernfte '^ead)tung finbcn werben.

Ss ift in ber 2at ljol)e ^^)eit, baß jenes 3Iffompagnieren ber großen

"polttif burdi Olefolutioncn patriotifdi geftimmter '^öerfammlungen

enblid) einmal aufl)ört, ^umal nid)t nur bei uns baburd) bas Urteil

mol)lmeineuber 'Hiänner irregefül)rt mirb, fonbern aud) im tJluslanbe

bie ^orftellung immer tiefer Sföur^^el faßt, ha}i bie beutfd)e '^olitif

in il)rem Sauge in 3lbliängigfeit uon ben Strömungen ftelie, ^it' fid)

fo lärmenb unb rüd'fidjtslos in ben "i^orbergrunb brängen.

©raf Q3erd]em riditet fid) in feinen 3Iusfül)rungen füuuil)l gegen

biejenigen, bie es für il)r gutes 'MQd)t l)alten, i^rer ^^egeiftenmg für
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bic 'Buren jeueii für (Snglanb beleibigeuben 'Jdisbrucf 511 geben, ben

fie aümäiyiid) angenommen (inben, mie gegen biejenigen, meldie non

ber (Erregung ber öffentlidjen "iDteinnng eine 'iiejdjleunigung bes(

JempoS unferer ^Iottenoermef)rung ermarten. ^ie leiteten weift er

barauf (lin, bnf? fie gegen einen (Slementarfa^ nnferer '^^o(itif üei*;

fto^en, lüonad) innere 5 1' igen niemals auf bas ©ebiet

ansiüärtiger '•]>oIitif übergreifen bürfen, ebenfo aber gegen

'baB 3ntereffe ^eutfdjlanbs, roeld]e§ uerbietet, 'i^(i}i nnfere legitime

unb niemanb bebrof)enbe 5^ottennermet)rnng fid) unter

bem Sd)ein einer ©egnerf d)aft 5U '3lad)barlänbern on^

fünbige unb uorigielie; bie erfteren erinnert er an ba§ '5öort

be§ A'ürften 'i^iiimarcf, „baf^ bie (Sro^mäd]te, non benen mir

umringt, nid)l fo gutmütig geworben, um un§ ben 2uru§
fol^er Slanfüneu unb @efüI)I§poIttif jn geftatten".

©raf 'Berdiem betont fe(ir nad)brüd(id) nnfer ^ntereffe an einem

guten (Sinnerneljmen mit (Jnglanb unb finbet e^s fel^r erfreulid), ha^

unfere 9iegicrung burd) ben 9Jtunb be§ Staatsfef'retär^ eine ernfte

SBarnung erloffen ^t, bie @mpfinblid)feit ®ng(anb§ nid)t weiter ju

nerle^en. @r fd)Iie^t fetbft eine weitere ernfte ^iHirnung baran, wie

fie ein im 3(mte ftclienber Staatsmann wie d'X^jx. u. ^)\id)tl]ofen

nid)t au6fpred)en bürftc, bie wir aber allen *']>atrioten , bie ein 53e=

wu^tfein itirer Üserantwortlidjfeit bem '-Baterlanbe gegenitber {)aben,

5ur 'Bef)er3igung cmpfelilen tonnen. „'Jßer nid)t mit 'Blinbl)eit ge^

fdjiagen," fagt (Sraf 53erd)em, „wirb §u würbigen wiffen, weld)e

ernften @efat)ren, abgefel^en iwn ^-ranfreid), bie unbered)enbaren

inneren 3d]wierigt'eiten unferer öftlid)en 'Oladibarn in fid) fditief3en,

mögen unfere "-öe^ielinngcn .^u bereu ^Kegierungen nod) fo gute fein.

^a geftattet man fid) ben Sport, ©nglanb 5U proLiü,^ieren in ber

'Isorausfel^nug, baf^ Gnglanb bngegen nid)t reagieren werbe! ©erabe

(Snglanb gegenüber aber gilt beute ber 3al3, bafs bic Q:mpfinblid)feit

momentan fd)wad)er ^}xegierungen forgfältig 5U fd)onen unb ba|3 e^ un,vt;

liiffig ift, fie ^nm dnngeftäubniS il)rer Sd)wäd)e ;^wingen ,yi wollen."

(S§ fei ein ^"^-alfum, wenn gerabe biejenigen, bie bie 'innren ner;

berrlidjen unb über bie 'iitiebertrad)t il)rer 6)egner am lauteften fingen,

fid) 5u 35ertretern ber !öi§marctfd)en 3:rabitionen aufwerfen. 'öiSmard:"

fagte: „'iöir baben nid)t eines ^)\id)teramt'ö ju walten, fonbern

beutfdje '|>olitit 5U treiben." „l'el^tere aber" — fo fd)lief3t Öraf
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^Sevd)ein — „erfjeifc^t 33e^errfd)ung unfeves Temperaments uub

Sammhing unferer Gräfte jur 33erteibignng langgeftred'ter 5(ngnff5=

fronten nnb jnr 5i?üfnng ber 5(ufgaben ber ^iifwnft-"

"QBir t)aben ben Äern biefer ©ebanfen an biefer Stelle mä^renb

ber legten ^a\)xt immer anfs neue uertreten nnb f)aben gerabe je^t

eine fel^r Iebf)afte (Smpfinbnng non ben ©efa^ren, bie eine '^Politif

beö Dnrd}ge[)en6 nnb ber großen 3Borte narf) fid) ^iel^en mn^. (Sin

flaffifdje? '^eifpiel bafür bietet un§ jo ber ^ü^rer ber ^J(Ubentjd)en

in 'Jöien, odjönerer, jnr 3^it mof)I ber SJ^ann, ber unsi,

unb and) bie 3adie, bie er uertreten miü, ha^^ t)ei^t ba5 2)eutfd)tum

in Cfterreid), am meiften gefdjäbigt f)at. oein 6^od) anf bie

.spof)en5otIern ! [)at natürlid) bog @d)o gel)abt, 'ha§' mir erraarteten:

t)ömifd)e nnb giftige "Eingriffe ber fran5öfifd)en nnb ruffifdjen '*|?reffe I

3e^t l)at berfetbe „Jreunb" in einer non ben 3lUbentfd)en neranftalteten

93erfammlung bie neue '»Carole ausgegeben, bie Snglänber müf3ten

au§ ©übafrito geworfen nnb ganj Sübafrifa muffe beutfd) werben!

2ßie man ba§ in (Snglanb auffaßt, jeigt bie folgenbe 'Scmerfnng

be§ „otanbarb": „.sperr Sdjonerer nnb feine '^^^artei fteljen in enger

'i3e5iel)ung jn ben 3tIIbeutfd)en in ®eutfd)Ianb, unb i^r @inf(u§ auf

bie öffentlidie 93Zeinung, ben fie fijftematifd) gegen Gnglanb menben, ift

notorifd) im 3Bad)fen. @5 ift bat)er gut, il)r '^^srogramm ^n fennenl"

(S? ift ja 5n bebauern, aber uietleidjt nid)t ju uermunbern, ha}i

man in Gnglanb unfere 3t(lbeutfd)en mit ber röltig gerfatirenen

unb politifdi gän^tid] nrteilslofen ^^^artei ber öfterreid)ifd)en 3tÜbentfd)en

ibentifijiert, aber bie -iatfad)e bleibt, baJ3 biefe ^bdjft fdjäblidje

^itgitation uns nid)t nur nnferen näd)ften öfterreid)ifd)en ^unbes;

genoffen nerftimmt nnb ber g^einbfeligfeit ber gegen un5 mütenben

nationaliftifd)en ''^^arteien in 9inJ3lanb nnb J-ranfreid) ftets neue

'^tngriffeipunfte bietet, fonbern and) fx)ftematifd) nnb nid)t ot)ne (Srfolg

batjin arbeitet, uns an ©ngtanb als bem mirtfd)aftlid)en ^onfurrenten

einen po(itifd)en ^-einb 5U erjietjeu.

@raf 'i^erd)eni fagt: (£5 ift nid)t patriotif d), eine frembe
9JZad)t ot)ne ö)runb ju prono gieren nnb baburd) bie ^reifjeit

ber Sat)! nufcrer 'i)nube§genoffen ein;^ufd)räufen einer cnropäifd)en

Sage gegenüber, meld)e biefe Jrt^tljeit gebieterifd) erl)cifd)t." 2)a6

finb 'Jßorte, uon benen mir n)ünfd)ten, ha^ fie ju tefen mären in jebem

Saale, in bem ani-> freier |)anb über po(itifd)e 5^'agen bisf'utiert mirb.
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3ßiv liabeii im Vaufe bCi? üevffüffeneu 3al)^e§ faft oliue Uutcv;

(ired)ini9 luut jenen ^)-^veßfelb,yiiu'n berichten muffen, bie gegen nn^

nntevnonimen lunrben : Gnglänbev, ^Kliffen, "^^^olen, ^fd)ed)en, Ungarn,

^•van5ofen fanben fid) babei ;\nfanimen unb \)a§ ßiel war immer

ba!5felbe, bie 5lombinQtion 5n finben, bei raeldjer — nnter Siftiernng

nlter ,vüifd)en nnberen Staaten beftebcnben ©egenfät^e — eine ^-föelt;

füalition gegen T'entfdjlanb anfgebaut merben fönne. Xiefe "^^^Idne

unb 3(nfd)läge finb nid)t in politifd)e Säten umgefe^t raorben. ®§

fdieuen biejenigen, an bereu ^^lamen unb SteUung bie 'i^erantmortlidi;

feit l]aftet, bauor 5urürf, ben 'Seltenbraub ju entfeffeln, ber fo leidjt^

fertig nom 'Tfebnerpnit ober uom Sdjreibtifd) be§ ^on^'naliften ans

f)erbeigefet)nt rairb

!

3(ber es märe ein arger unb gefä()rtid)er 3vvtnm, jn glauben,

"üa^ jene unterminierenbe 3lrbett unferer ^-einbe eingefteüt ift: im

©egenteil, fte finb nad) mie uor am 'ißerf'e, unb raenn mir bauon

gefdimiegen t)aben, gefdial] es nidjt, meil mir fie überfallen ober

gering fdjät^ten, fonbern meil mir burd) bas .ßn^^i*-'! 5U ermüben unb

abjuftumpfen fürd)teten. 3(ber l)eute roirb eä erlaubt fein, an einem

^eifpiel 5U geigen, raie maßlos unb ingrimmig jene ^-einbfeligfeit ift.

3n bem Organ bes ^"yürften Udjtomsfi, ben „"peterburgffiia

^jebomofti" t)om 22.9}Mr5, ift einVeitartifeloon^-ffilabimir^oImftröm,

ber es al§ bas eigent(id)e unb oor^nglid^e ^iel ©uropas bejeidinet,

nor allem uns Glfaf^ii'otlu'ingen ,yi entreißen.

„^ie elfafe;lotliringifd)e J-rage — fdjreibt biefer Tlann — f)at

^ranfreid) non einem tatträftigen ^ufammenmirfen mit ben 33ölf'ern

^Jlittcleuropa'ji abgefd)nitten unb bas 65teid]geroid)t ,^um ^^lut^en Deutfd);

lanbs geftört. 9hd)t nur für J^-rant'reid), fonbern für alle 'l^ o l f e r

5!)ZitteIeuropa§ mufs bie 3^ce ber Üleoandje lebenbig

bleiben! (©efperrt gebrückt t)on ben „^^et. SBfeb.") ^{)x ©ebanfe

muß fid) non bem 33emuf5tfein burd]bringen, b a ^ b i e e l f
a^ ; 1 1 1) r in

;

gifdje <"vroge ein ,^süd) für ganj ^JHtteleur opa bebeutet.

(Söieberum gefperrt lum ben „^et. 3öjebom.") ®iefe .^bee einer

menn and) unblutigen :')icoand)e, bie ein ÖJegengemidjt gegen bas

burd) ben 'iöefi^ (5lfaf3;^^otl)ringens gefd)affene Übcrgemidjt ^eutfd);

lanbs begrünben foll, mu^ alle nüttelcuropäifdjen ^lUilfer um fid)

gruppieren unb fie einanber nät)erm; über ®lfaf5;i?otI)ringen muf?

Aranfreid) il)nen bie i^anb cntgegenftrerfen. ^"'.'»lan muf? bie elfaf^
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IotI)vingifc{)e ^mße „umgef)en"I Italien f)at, ineungleid) jc{)üd)teni

unb of)ne redjte 3iiü^vfid)t ben erften Sdjritt auf btcfem 5ßege getan,

Tüeil fid) ba§ ita(tenifd]c 'l^olf feiner ^nbiinbnnlität benutzt gemorben

ift, feine Cs"teveffen evt'ennt unb bie ^^Kedjte einer befonberen '^ser=

fünlid)feit beanfprudjt. ^e^t ift bie i'Hei^e an :Cfterreid)41ngarn, an

bie flaüifd)en Staaten gefommen : unb in biefer ?yrage, bie 'öismarcf

nnflar unb ungetöft I)inter(affen liat, muffen fie ^u flarem (Srfennen

gelangen. Semous le bie, Tavoine et l'org-e! duae» n)üf)l bebeuten

füll, mir lüoÜen unfere Soat lüeiter auäflreuen, fie mirb fd)on auf=

gel)en, ober mie ber 3d)luf5üer5i bes ^itatB lautet: et le feu cuira

notre paiul) ^'^nm ©lud öffnet bie friegerifd)e „'K^eltpolitit"

^eutfd)lanb§ allen bie 3(ugen. S^eilne^mer biefe§ ^i^ünbniffe? ,^ur

3id)erung ber ^^^ntegrität ber ^vjntereffen 'lOlittcleuropas fönnen fogar

Dänemarf, .S^ollanb unb Spanien lucrben. 3d]nieben unb "Olormegen

aber fönnten unter geiuiffen '^-öebingungeu fid) ^amit folibarifd) er;

flären." 3Bir begnügen un5 mit biefer ^^robe, ber 'ilrtit'el nimmt

5el)n Spalten ein unb ift, bamit er nur ja nidit überfet)eu luerbe, im

Jyeuilleton untergebradjt morbeu. (Jr erläutert uns, may in l)unbert

^^arianten ju un§ I)erüberflingt : neben bem burd)an§ forreften Q}er=

ballen ber ruffifd)en Üiegierung ge§t eine forgfältig gepflegte unb

grof^gejogene Strömung, bie aU Sln^meg au5 allen '-Berlegenbeiten

ber inneren roie ber äußeren ""^Hilitit' ben ©efamtfampf non Cft unb

^^eft, non '^lorb unb Süb gegen 2)eutfd)lanb empfiel)lt. ^ie

^)ied)nuug ift, baf^, meuu einmal ber Einfang gemad]t ift, etma burd)

3'rant'reiri], nmv» man am liebfteu fäl]e, feine ruffifd)e ')iegierung ftarf

genug märe, eine neutrale Spaltung jn bel)aupten. i^^a, im i^inter^

grnube ftef)t bie -^ered]nung, ba^ gerabc fo unter bem patriotifd)en

^luffdjiüung, ber nnjmeifelljaft bie -^lation ergreifen mu^, Stubenten;

uurul)en unb 3lrbeiteremeuten, U>erfaffuug5ibegel)ren unb nia§ fonft

beute in ^ruBlanb an Tiöteu unb ^^Bünfdjen umläuft, 3urürftreten

unb bie geftörte Crbnung unter bem SUana, ber -trommeln rafd)

mieberljergeftellt fein mürbe. 1877 ging mau in biefer Grmartung

in ben 3;ürfentrieg : es folgte aber gerabe banad) bie 9\eil)e üer=

bred}erifd]er 3lttentate, bie in bie .^ataftropbe be§ 1., 13. SJMrj 1881

auemünbeteu, unb als /franfreid) 1870 in gleicher 9^ed)nung ben

.^rieg mit ®eutfd)lanb berau^^forberte, folgten ber 2. unb 4. Sep;

tember unb alle?, iöa§ fid) an biefe Stage gefd)loffen bat.
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3ÖBir meinen önt)cv, fo pfiffig and] bie „'^nn. '-IBjebomifti" i^rc

'i^erfcfimöning gegen Xentfdilanb auf5uliaucn benfen, es tonnte fid)

tvo^ allem ein ^-el)ler in bei* 3ied)nnng jeigen nnb ))a§' ^-acit ein

anbereg mevben, al§ e§ nng nnb ben anberen 9J]itiievfd)iüovenen (ber

ßnfnnft) uorgefpiegelt mirb. Seid)tfertig aber füll man foldje

Stimmnng5fi)m;itome nid)t in "ti'w 21>inb fd]lagen nnb uor allem nid)t

in J}el)ler nerfallen, bie benen nevmanbt finb, bie mir an unfeven

Gegnern tabeln : nid)t in bie Spl)äre anberer 9}]äd]te eingreifen, um
nidjt 5n ^}{tdHern anfroerfen, wo mir nid)t bernfen finb ,^n ridjten,

ja nid)t einmal ba^? 9}kterial für einen geredjten 3prnd) in .soänben

^aben. Snglanb, nm auf unferen Slu^gangspnnft jnrürfjnfommen,

mad)t eine fd)roere innere nnb äußere i^rifis bnrd). 'Dlid)t§ miber;

fpric^t unferem vS"tereffe \mi)x, als it)m bie Überminbnng biefer

üvii\§ ju erfd}meren. Tenn ber ^aftor Gnglanb in ber großen

^^olitif ift aud) für nn-? ein unentbel)rlid]er, feine Säfjmnng in l]öd)ftem

(55rabe nnenininfd]t, gan,^ mie mir es nur beflagen fönnten, roenn

an bie 3telle ber gegeumärtigen, notorifd) frieblid) gefinnten ruffi;

fd)en Diegierung bie (Elemente als bie Öeitenben ^ernortreten mürben,

bereu Crgau bie „"^etersb. 'iBjebomofti", unb bie fran^öfifdje „'3iomoje

'©remja", unb bereu ^Ilcunbftürf ']?olitifer nom 3dilage bes öervn

^iBlabimir .polmftröm finb.

@§ fc^eint eine ftillfd)roeigenbe Übereinfunft aller 'beteiligten

5u fein, bie 9{u5bel)uuug ber ruff if d);fran,uM"M'rf)t-'" 5lltiau5

auf bas ©ebiet bes Stillen Cjeans als eine ilnubgebung barsuftellen,

bnrd) meld}e bie 'Jlusfidjt auf @r§altung bes allgemeinen 5^'^^^^"^

meiter gefräftigt morben ift. !Sir teilen biefe SJIeinnng nid)t, menn

mir and) feft bauon über;^eugt finb, bo^ uon ruffifd)er Seite bie

3luregung in biefer -Kbfidjt gegeben morben ift. ^enn in ber 'ia\,

e§ ift roeniger mal)rfd)einlid), ba§ 9iu^lanb in feiner manbfd)nrifd]en

Stellung beläftigt mirb, menn Aranfreid) in fold)cm 'isaii nerpfliditet

ift, il)m beijufpringen, als menn Üiu^lanb allein fteljt. 'Jlber bie

Sc^mierigfeit liegt eben barin, ba^ "baä engtifd);japanifd)e ^öünbnis

auf bie (Srlialtnng ber ^»tegrität ©(jinas mit (Sinfdiluf? ber

lOlanbfdjnrei unb sugleid] auf bie v^^itt^grität 5^oreas geljt, mäljrenb

ba§ ruffifd);fran5üfifdie 'i^inbnis auf bem ^^oben be§ Status quo

rut)t. ^e einget)enber man aber bie gegenmärtige Stellung Oiuftlanbs

in Cftafien prüft, um fo mehr leuditet ein, baf? 'Kuf3lanb feine
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©teÜung in öer 'i)JJaubjd)uret \nd]t preisgeben fann. SSev ein )Hiejen;

raerf, wie bie manbfd)nrifd)e ^Bot)n, eiTid)tet t)at, beren immenfe

ftrategifd)e ^Sebentnng gav nid)t I)od) genng angejd)(agen werben fann,

ift nid)t melir in ber Ji^age, fid) befd)eiben jnrücf^n.^ieljen. 9in^lnnb

ninfB nidit nnr bie Üsenualtnng nnb Seitung biefer 33al]n in .Spänben

bel)atten, e;? mu§ and) in ber Sage bleiben, fie jn nerteibigen nnb

ba§ letztere bebingt bie niilitärifd)e Cffnpation ber 9Jlanbfd)nrei.

®iefe 'Jlotiücnbigfeiten finb ftärf'er als alle gefdjriebenen ober nnge;

fd)riebenen S>erfpred)nngen nnb muffen fid) geltenb mad)en. ®a§

'jln^erfte, luüjn Oin^lanb, roenn e§ ni(^t feine roefentlid)ften 3ntereffen

ineginerfen will, fid) uerftef)en barf, ift, eine nominelle Dberl)ol]eit

(£l)ina5 in biefen (Gebieten uorlänfig an^nerfennen, ben ©l]inefen and)

geroiffe 6pol)eit6red)te jn laffen, in ber .spanptfac^e aber ift e§ ge^

nötigt, ^err anf biefem '^oben 5n fein. 3{nd) ift bie befenfiue

Stellung Sin^lanbs Ijier au^erorbentlid) ftarf, fo ha'fi mir fanm

fel)en, mie e§ auf biefem ^oben angegriffen merben fönnte. ^nd)

get)t bie ^.^ollenbung ber nod) an§ftef)enben ©trecfe ber fibirifd)en

^^af)n mit 9iicfenfd)ritten ibrem 2(bfd)InJ3 entgegen, nnb mie mir oon

einem @emäl)r5monn miffen, ber erft uor wenigen "OJlonaten bie

ganje Streife non Dftafien nad) ©uropa auf biefer '^al)n befal)ren

bat, fnnftioniert fie uortrefflid) nnb bie 5al)h*eid)en 5lnsroeid)eftellen

nnb ^^afferanlngen mad)en es möglid), in iiert)ältnismä^ig fnrjer

^rift gro^e Jrnppenmaffen oon ^23eften ^qx an ben Stillen Cjean

p merfen. Sinrj, mir glauben nidjt, tta^ jemanb imftanbe ift,

9?n§lanb au§ ber 5JZanbfd)nrei l)inaus5ubrängen. @efät)rbet finb

bagegen bie i^äfen, fpejiell SBlabimoftocf, ']iort 3trtl)ur, 3)alnj nnb

offen fte^t ben ©egnern 9?u§lonb§ Ä'orea. ^orea nnb bie ^albinfel

IMntnng aber finb es gernbe, auf meld)e ber (Sl)rgei5 Japans fid)

ridjtet, nnb ber '-Berteibigung biefer .^ntereffen gilt mol)l jumeift bie

^ilu0bel)nung ber 3{Uiance ^a-anco;9^uffe auf Dftafien. "^Jlun fpi^t

fid) ba§ politifd)e ']sroblem auf bie ^-rage jn, ob ^apan bie fünf x5af)ve,

auf meld)e iljm bas ^i^ünbni§ mit ber ftärfften 3eemad)t ber Sßelt

gefid)ert ift, ungennljt mirb l)ingeben laffen, ül)ne menigften^i 5U oev;

fud)en, bas ^kl feiner 2ßünfd)e ,^n erreid)en. ®aran aber t)ängt

.^rieg nnb Jyrieben, b. i]. alfo an bem bod) nnbered)enbaren Gntfd)luB

einer Ülation uon l)obem ©brgcij nnb Ijoljem 3etbftgefül)l nnb gemi^

and) uon nid)t geringer politifd)er ^nitiatioe. .^in^n fommt nod)
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bie größere Seidjtigfeit, mit ber ber Orient über 'iDleu]d)eulebeii

bi§poniert. @r nd)tet bie Opfer geringer.

'iNon ber cugüfdjen Seite gefelien, fpridit attee ^»tereffe für

U>ernieibuug eines! Krieges unb für bie ßnrüdbrnngnng i>{u^lanb§

burd) eine bipIomatifd)e 3(ftiün unb burd) ^emonftrationen. 3(ud)

ift ha§ englifdic ^i^tereffe an ber SJJanbfdjurei unb an .torea ge=

ringer at§ an ben '?kd)barftaaten ,3nbien§ nnb be^ ']^erfifd)cn @olfe§.

%n biefen ftet§ bebenf'lid)en "punt'ten liegen aber im 3(ugenblicf bie

!i^erf)ältniffe fo, iia^ ©nglanb in ''^serficn miber ©rroarten in le^ter

^eit feine ^]?ofition geftärft Ijat, ii)äf)renb in 3tfglianiftan ber ruffifdie

(Sinf(u|3 immer mel]r an ^^oben 5u geminnen fdjeint. 5(ud) bebenten

bie ruffifd)en 3Intnüpfnngen in 2:^ibet eine 33ebroIiung ber englifd^en

Steüung. 3(l5 nod) unberedienbare-g (Clement finb bann bie Unrnfien

in Sübd)ina Iiinjugetreten, bie immer metn* ben ßliaraf'ter einer

9iei)ülution annel)men unb menn fie 5unäd)ft im fran^öfifdjen 3:ünfin

©orgen erregen, bodi and) bie britifd)e ©pljäre in ^irma beunrut)igen

fönnen. ^a§ aHe§ finb nid)t unbebenflidie Siimptome unb mir ner;

ftel)en e? fel)r mofil, menn man fumoI}l im englifd)en ^-^Nartament mie

in ber fran5öfifd)en Sl'ammer oon ben betreffenben ^Regierungen 2luf=

ftörungen 5U erlangen fud)t. ®ie (]ier mie bort erteilten 'i)(ntmorten

maren, mie fid) nid]t anber§ crmarten lie^, fonuentionell unb l)aben

unfer SBiffen nad) feiner ©eite I)in bereid)ert. ^ür ebenfo fon=

üentionell lialten mir bie 3(ufflärungen, bie ^a^ fran5üfifd}e ©elbbnd)

nn§ nad)träglid) über bie "il^ZitpleneiSrpebition gebrad)t l)at. ^ie

"publifation ift beftimmt, ber 3Belt ju bemeifen, \)a}i e^ ruffifdj-franäofis

fc^e ©egenfät^e in Q3etreff ber Drientpolitif ^ranh*eid)§ nid)t gegeben

l)at, unb mir baben feinen ©runb, ein ungläubige? @efid)t ,^u mad^en,

menn bie beiben in ^-rage t'ümmenben ^l^lädjte fid) freunblid) anläd]eln.

®a^ Sf^u^Ianb fic^ al§ Stntraort auf bie ber lateinifdjen Hird)e ge=

mad)ten ^wgeftänbniffe nun feinerfeit§ eine^)ieif)e non ruffifd};ortbüboren

.'t^ird)en non ber '^^forte l)at priuilegieren laffen, mirb — fo d)arafte;

riftifd) e§ ift — I)eute bie ruffifd);fran5öfifd)e ^-reunbfdjaft nid]t ftören.

^m 3Iugeublic!e, ba u)ir biefe ^^ii*-'« fd]reiben, fommt bie l)od);

erfreulid)e 3'lad)rid}t uon ber Slnfnüpfnng von '•In erl) anbiungen
,Vüifdjen ®n glaub unb ben 'Buren. 2Bir l)üffeu ba? 'i^efte:

Söenn ©nglanb auf bie politifd)e (5JIeid)bered}tigung ber .^iiafferu uer;

jidjtet unb eine meitc '•Jlmncftie gemäl)rt unb ben 'innren in 'Betreff
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il^rer 5Iutünomie bie ^itfleftänbniffe mad]t, bie mit ber Cberl)en'(id)feit

Unglaube ivgenb ücreiubar finb, lä^t ftd) ein iriirt'(id)er '^xkhc ev;

luartcn. 2ßir uninfd}en i[)n beiben 2;ei(en unb e§ foU un§ befonbevs

freuen, raenn es bie ^nitintioe be? c^önig§ geroefen ift, n)eld)e bie

^enbimg I)erbeigefüf)rt ijat.

3n opanieu imb in :3t'^iit'" fii^b bie 3}liniftertnjen ^u glüd;

Hd)em 21bfd)In^ gelangt, inbem (]ier luie bort mit geringen 33er;

änbcrungen bie fvül)eren ?)cini[terien il)re Jätigfcit mieber aufge;

nommen l]nben. 3(ud) bie fo^ialiftifdjen nnruf)en in ben beiben ^>{eidjen

finb erfolgreid) nieberge^mungen lüorben. 2(nd) in (Serbien unb

93ulgarien gibt es 9Dlini[terfrifen, bie (}ier mie bort 5U einer loeiteren

Kräftigung be§ ruffijdjen ©influffe? gefüt)rt ^aben. ope§iell 'bat^

SRiniftcrium Xnnem in oofia gilt al^ unbebingt bev rujfijdjen ^]3otitit'

ergeben. @in ©(erneut ber Uuruf)e bleibt bie immer nod) uon ©faraforn

geleitete mafebonifd)e 'i^emegung, aber man barf ermarten, ba^ aud)

biefes Jnitjji^tl^/ ^^^^ bie oorausgegangenen, ()ier feine Störung be§

^rieben§ bringen mirb.

^n ^^ronfreidj f)abeu bie beüorftcl}enben '3Öal)len 'tia^ be;

merfen§merte Siefultat getrabt, ^a^ bie 5^annner burd) Überrumpelung

beftimmt f)at, ha§ SJZanbat ber 3(bgeorbneten folle in 3"fii"ft "id)f

4, fonbern 6 ^al)re bauern. ®a§ bebeutet, ba§ bie je^ige 9iegierung§;

majorität unb mit il)r natürlid) aud) ba§ ""Il^inifterium fid) ber lieber;

mal}l abjolut ftd)er fül)lt. 3)er ^iuirgang ift au^erorbentlid) be5eid)nenb

unb bat eine weitere ^üuftration baburd) gefunben, ba^ in ber

legten .Uammerilt^ung einzelne ^Ibgeorbnetc 5unäd)ft, um Stimmung

für fid) 5U mad)eu, eine ^}ieil)e üou 3{mneftieanträgen einbradjten unb

il)re 31nnaljme aud) glüdlid) burd)je^ten, bann aber, auf ben 2öiber;

fprud) ber 9\egierung \:)'m, bie eben angenommenen Einträge mieber

en hloc ablel)nten! ^a§ „Journal bes ^J^ebats" bemcrt't ba,^u: „®ie

Kammer l)at geftern (ben 24. SOIär^i mieber einmal has 33ilb einer ^Ser^

fammlung gegeben, bie meber lüei^, n)o§ fie raill, nod) roo§ fie tut. . .

.

'Olad)bem bie .Kammer einfal), ha% mas fie befd)Ioffen f)atte, nid)t Sinn

nod) '-Iserftanb l)atte, oermarf fie en bloc, roa? fie en detail an;

genommen ijatkl" W\x fönnen 'ba^ nur Söort für '©ort unterjd)reiben.



26. ÜJJärs. (£cci[ 9Jt)obc5 ftirbt in (äapftaöt.

27. Tläxh. *l«rtnetti trifft in 55ene&ic? ein.

.Sil. iWävs. SdiUcfeung Der fransöfi'clicn fianuncr.

1. atprtl. 'iicrftärtung Der ©arnifon in .ftufctjt.

2. 3lvrir lOüH.

3n t)er Oieitje ttev gvoBeit 3lbeuteuver luirt) ber ^^lame oon (Secil

1R()obe5, ber am 26. Wäx^ erft 49 ^a^re a(t in 5^apftabt geftorben

ift, mit Oiedjt eine f)eroorragenbe ©teile einuef)men. %ud) \)at mou

idii mit bcm größten iinb evfolc^reiclifteu aller 3llieuteuver, 9lapoteon,

Derglidieu unb ilju iiod) bei feineu !L-eb5eiteu beu „^^lapoleon bes

i^ap" genannt. '2>iv möd}ten aber für bieje übertreibenbe ©d)ä^ung

ind)t eintreten. ^Non ber uniuerfalen Q3egabnng be§ gro|3en i^orfen

l)at (£ecil '}it)obe5 nid]t5 gel)abt, uon militärijd)em 2:atent feine Slber,

raie fdjon bie 3:atjad)e ^eigt, 'Da^ er all ben blutigen 5iämpfen fern;

geblieben ift, bie fein ©tjrgei^ ^ernorrief. Seine einjige friegerifdje

2'at ift t)a§ 3{u5baueru in S^'imberlet), feiner 'Diamantenmetropole,

unb and) ba$ mar nid)t eigentlid) eine Xat, fonbern ein Stücf jener

paffiüen .^raft, bie eine befonbere unb eigentümlid)e Seite feiner

9ktur 5eigt. Apätte er einen anberen (Segner gel)abt, fo muffte

ilimbcrleii fein @rab roerbcn. 3lber un5TOeifell)aft befafs er, mie

anbere ^ataliften auc^, perfönlid)en 3Jiut. ®r l)at e§ bemiefeu, al§

er mätirenb be§ ^))tatabelefriege§ ben (Sntfd)lu^ fanb, mit nur brei

'öegleitern in§ feinblid)e i?ager ^\i reiten unb bie AÜl)rer ber *:\)latabele

jum 'ydeberlegen ber Söaffen bemog. Unb eine mutige ^at mar e§

geroi^, at§ er nad) bem ßufammenbrud) ;5amefon'g nad) iionbon ful)r,

um Sd)u(b unb 'i.Nerautroortung für t^a^ mif^Utugene Unternelimen

auf feine 3d}ultern ju neljuien. (General '-öoulauger l)at unter l^er;

I)ältniffen, bie, menu and) nid)t äl)nlid), fo bod) uerwanbt maren, e'?

norge^ogen, feine ^'^.Hn-fon red)t,^eitig jeufeite ber ©rense in ®id)erl)eit
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^u bringen. 'JUlcröiniVo luav ^öonlangev ein armer 5enfe( nnb (Secif

^HI)üt)ee> ein jiüeitjunbertfndjer 'iDIillionär, ber ir)of)l lun^te, ^nf3 ökMb

nnb 'i'.11ad)t ^unbe^genoffen finb, nnb ber 5ugleid) al>? ftiirfften

'^nnbe^^genoffen ba§ ^'od'bilb Der *^1lad)tgebant'en mit fid) führte, an

benen er fid) beranjd)t l)atte, unb bie mit nnmiberfte(}lid)er Öemalt

jebe5 englifd)e -Sjer^ faszinierten. Gin 'ilngenjeuge f)at nn? ben

(Sinbrncf gefd)ilbert, ben i^m 0?l)obe6 mad)te, a(§ er in SÖeftminfter

uor jener parlamentarifdien 5^ommiffion fa^, bie berufen mar, 't)a^

Urteil in bcm ^amefon;'']3ro5e|3 ,yi finben, nnb bie fid) genötigt

gefet)en t)atte, 'Jlt)obe5 al? einen böd)ft r)erbäd)tigen B^itß*-'" ^o^'

fid) 5n laben. „(S? mar — fd)reibt nnfer @emä()r5mann — ein

f)öd)ft merfroürbiges 3d)aufpiel. (Sinige ber fd)ärfften ^i^tedi;

genjen be§ 9'ieid)§ fa^en um jenen I)ufeifenfönnigen 2:ifd): 3ir

Sßitliam öarcourt, 53k. GI)ambcr(ain, 3ir 9Jlid)ael .)picf5;'öead),

Sir ^enri) Gampbeüi'Sannerman, 3ir ^}iid)arb 33}ebfter, 5,ttr. (Gripps

unb 'M\\ ^^ig()am, ^Jlr. ^Bi)nbl)am, Mx. 33lafe unb 'Mx. !L'aboud)ere

— 3nm Jeil 5)leifter ber Debatte unb ber S)ialeftif, alle erfat)rene

Parlamentarier ober gefd)i(fte unb feine 3lbnofaten. ^er groj^e

9}|ann mit ber fd)led)ten ^ad)t fa|3 im ^eugenftul)!, unb mir glaubten

äunäd)ft, ee roerbe il)m fläglid) genug gel)en. (Sein (S)ebäd)tnii5 mar

fo unfic^er, fein Überblicf über alle? detail fo gan,^ un,vireid)enb unb

bie grobe au§rceid)enbe 'JIrt, in meld)er er bie forfd)enben tragen

umging, mad)te ben Ginbruct, al§ ob er einen ioieb mit bem '}\appier

mit bem Knüppel bes l'anbftreid)er5 pariere. 'Ülber fd)on balb mad)te

fein alter Ginfln^ fid) geltenb. Gr fd)ob bie ^^ragen bei feite, ftatt

fie 5U beantmorten; er l)ielt bem ^iomitee gleid)fam eine 'i^orlefung

über ^^olitif unb 9Jloral (on the ethiks of Empke), er ^ob roarnenb

feinen Jinger gegen Saboud)ere, unb ging über t\a§ 2^^ema bes

^^amefonritts unb bes Slomplotts binroeg, als ob ha?' imter feiner

•Jöürbe märe; fein ©eierblicf lend)tete auf unb fein bolb milbe^, balb

l)öt)nifd)e5 i'äd)eln mad)te fid) rairl'ungsooll geltenb, als er in noUem

©ruft unb mie beiläufig 3u reben begann: uon 9il)obefia nnb uon

®entfd)lanb, unb uon bem ^^eg ^nm ^lorben l)in; unb bie 5tabinets;

minifter, bie berüljmten 9^ed)t5gelet)rten, bie erbitterten rabit'alen

tDlitglieber bes "jiarlaments borten il)n fanftmütig unb mit unge;

l)eud)eltem ^ntereffe an. l^ange nor 3d)lu§ batte ^)\l)obes M^
5lomitee oöUig gebänbigt; er mar tatfäd)lid) mie ein i>erbred)er 5um
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J^erfiör fjevangejogcn uuivbeii, iiuti nun ia^ er ba, ale luäre cv öor

'^^atvon nnb ber l^elirmeifter feiner ^}iicl)ter, iinb bod) mar jcber

einjelnc non ilinen bec^abter a[§ er, foraeit ^^cgabnng an fid) in

Jvagc f'ommt. (i5 max eine Iiödjft erftaunlidje 3Ünftration be§

3:nnmpt)§, ben (£f)araf'tev über ben 3'it^ü^ft/ pevjönlid)e Straft unb

(Energie über 5^lngl)eit ^-föiffen unb ootlenbete 'öilbnng bauontvägt."

^iöir möd)ten nid)t, ba^ bie 3d)ilbening biejcr 3,^ene, bic rair

in einer 3"1'^)^"if^ ^" ^^^^ „3tanbarb" (27. !i'3Mr5) gefnnben leiben,

für bie gefd)id)tlid)e '©ürbigung lum ßecil 9i[)obe§ — iinb ber 90lit=

glieber feine? .Qümitee§ nerloren ginge, benn bier ift alle§ ed)t, e? ift

ein 3üigeublid;ybilb aus ber ©efdjidjte be? englifdjen .3i^ip*-'i'ißli^i"ii5,

unb nidjt5 erfd)eint un§ d)arafteriftifcf)er al§ jene ^I^orlefung, bie

©ecil iRf)obeg üor ber ©lite ber Oiation .,on the ethics of the

Empire" f)a(ten bnrfte. ^a^ babei bie @tt)if felbft über 33orb

faden mußte, uerftebt fid) ebenfo febr uon felbft, raie jener Sprud) be§

@erid]t5, ber barin gipfelte: mir bnben fein ?^alfd) an ibm gefunben.

S)od) mir moÜen nid)t rid]ten, fonbern ben ^\^lann, fo mie er

mar, gu nerftetjen fudien. -S^r tonnen uns bo? Gnglanb uon (jeutc

root)( ül^ne ^otisburi) unb Öiofebeii), otjne ßampbeü ^^annerman

unb '^atfüur, ot)ne i'orb Üioberts unb oI)ne .^itdjener uorftellen, bav;

alles finb ^u^enbmenfd]en ; an&) oljue ^amefon, benn er mar nur

ein "S^erf^eug, nid)t aber o^e ^oe (S^amberlain unb of)ne Secil

9^f)obe£i. Ct)ne biefe beiben gab e§ feinen ^mp^^'^'^^^'^i"!'^/ ""^^ ^^^

beutige Gngtanb trägt nun einmal ben Stempel be§ imperia(iftifd)en

(Sebanfens an ber 3tirn. "iCnirin nur lag unb liegt bie befoubere

^raft, bie non ibnen ausging'?

'QSir nannten Gecil Ö^bobes oben eine 3Ibenteurernatur, bas ift

eine 5lraft bie, um 3ur '©irt'ung ju gelangen, eines befonberen

'-8oben§ unb befonberer iNerliältniffe bebarf, um ben Spielraum gu

finben, ben (Sl)rgei3 unb ''^^liantafie üerlangen. ^er 3ol)n bes 'j^enerenb

^. 'lö. tHl)obe5 märe in geregelten 'iHn-bältniffen fd)merlid) bod) empor=

gefommen. (Sin mittelmäfiiger 3d)üler, ber ö. Sobn unter 11 @e=

fd)miftern in einem unbemittelten §aufe, ift er als ITjäbriger ^unge

nad) Durban gefabreu, um fidi einem älteren 'i^ruber an,yifd}lief?en,

ber "-öaummolleupflan.^er in '3iatal mar. ^ie ii'egenbe, bie G"ecil

9il)obe5 in 3luftralien burd] eine tubne epet'ulation ben ©runb ^u

feinem riefigen '-iNermögen legen läfet, l}at gar fein Aunbamcnt, er

2 d) i e 111 a ii n , Tcutfrtilaiib I9u2.



— 130 —

tft nie in 5(nitva(ien geinefen. 6r blieb fnv5e ^^\t beim 'Srnbev,

ging bonn in ba? (^Jebict ber ^imnantenfelber, bie feinev '»p^ntafie

einen 3:vanni pon ^)ieid)tum nnb 9Jlnd)t uov^anberten nnb fanb es

bann nü^Iid), ^nniidjft nad) ©nglanb 5urürf5nfef)ven nnb fid) in

Dvforb einen gelet)rten &xab ,^n errocrben. 3Il5 er 1873 nadi Süb;

ofrifa 5nviidfel)rte, galt er für einen Xobeefanbibaten, er roar [djininb;

füd)tig, aber ^a^ 5llima be§ £anbe§ gab tl)m 5lraft unb @efnnbf)eit

Ulieber, nnb ans bent 5anberifd)en 53en)nf3tiein, ba^ er über od)ä^en

luanbelte, bie nnr get)oben 5n luerben brand)ten, erraud)5 ilim ber

(Slanbe an eine ;:inhinft non 9ieid}tum nnb ^i'Jiad}!, bie ibn mit ber

©id)erbeit eines ^^lad)tmanb(er§ feinen 3Beg meiter fd)reiten üef^.

„©rjentrifd) unb ein 3:;räumer" ; fo d^arafterifieren i^n biejenigen, bie

'ü)n bamaB gefannt I)aben. ipüd)anfgefd}o[fen, uernadjläffigt in

i^leibung nnb 3)knieren, origineti in feinem Urteil über 9)lenfd}en

unb ®inge. Sie alle bebenten ibm nid)t an fid) etiua§, fonbern

nur fo meit fie non ilim in '8e5iet)nng ju feinen ©ebanfeu unb

"»Plauen gefetU merben. Unb t)a§ gibt il)m eine Stellung ber Über^

legenbeit. Seine älteren '-örübcr orbneten fid) iljm unter. (Sr ge;

minnt in beut Dr. ^amefou einen 3lbepn, ber fortan bis an t)a?>

Itoteubett treu jn il)m l)ält, fein blinbeö unb miliiges ^Berfjeng, gau^

unfähig, auber§ jn benfen alö ber junge 9?Zeifter, beffen Überlegen;

i)eit fid) il)m für immer oftrot)iert [)at. !^s^\^^^i]d]m ift Üibobes bereits

einer ber beftfituierten @efd)äftsleute bes 'Dtineubiftrifts gemorben

„a farsighted man of business, witli a liead for tinaiice'".

^a^ 1880 bie 9)e 33eeri§ 5}iamantenfompaguie juftanbe fam, ift

fein 2Berf, unb non ba ab gibt es fein großes gelbbriugeubesi Unter;

nel)men in Sübafrifa, an bem feine ^anb nid)t teilf)ätte. ^ie

200 9Jtillionen 9}larf, bie er I)intertaffen l)at — tro^ ber großen

U^erlnfte, bie ber .^rieg and) il)m brad)te — finb fo ermorben morben,

fie gaben il)m, monad) er ftrebte: 9Jiad)t. ^enn baju, nid)t 5u rafd)em

©enu^, foüte fein 9'leid)tnm il)m bienen. Unb f)ier ift bie ©renje,

bie il)n über bie JReibe ber geuiül)nlid)en ©lücfsjäger l)inausf)ebt. ®r

I)atte einen politifd)en ©ebaut'cn, beffen ®urd)fü()rung il)m met)r hc-

beutete: er mollte Sübafrifa ju einem einl)eitlid)en 3taatenfom|.iler

pfammenfäffen, in bem er bie meinen ©lemente, gleid)uiel ob

(Snglänbcr ober .s^ollänber, burd) gemeinfames politifd)e§ nnb mirt;

fd)aftlid)e§ ^ntt'veffe ju i)erfd)mel5en bad)te. 'Oiid)t jene (Sinljeit, bie
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vov y^aijxen öev i^oUnüalfefvctär Sorb ßarnavuoii I]atte t)iivc{)fül)reii

raoüen itnb bie fd)lteB(icl) am 9)lajut)a jujammenbrad) , fonberit eine

^überation gleid)bei-ed)ttgter outonomer Staaten, in beiien 3(frifanber

iinb ©nglänbev iicbcnctnanber unb miteinanber in notier ?yveit)eit

leben foltten, unter englifdjer Cberljotjeit junädift, bas fd)ien uner;

läflid), in ^ii^'unft einmal r)ie(teid)t 5U eigenem 9ied)t. ^ie ©nglänber

meinen, nur ^aniefon (jabc bie legten ©ebanfen non Siljobes gans

getannt. öorbon jebenfalis, obgteid) er fein guter J^-reunb mar,

fannte fte nid)t. ^ie beiben 33länner gogen firf) on unb ftie^en fid)

^ugleid) ab, unb ^)^^obe§ mar ber größere unb ber ftärferc ©tirgeij.

5(ber 5u erreidien mar bas 3^^^ ^on decit 9if)obe6 nur, menn bie

^Suren niitmad}ten unb menn i^m ber ^eg 3um ^ki nid)t burd)

eine anbere 931ad)t abgefd)nitten mürbe. Unb ()ier [tie^ er auf einen

(Gegner, ber itim nn 'iHn'fd]lagen[)eit gemad)fen, an fittlid)cr SBürbe

meit überlegen mar: auf '^hiuI .*f^rüger, ben '^^räfibenten imn ^^ran^tnaal.

^)lnx wax ilrüger bamals ber 3d)n)äd)ere, finansietl mie politifd) unb

militärifd). '^yiad] beiben ^}iid]tungen ift er bemül)t gemefen, fidj auf

eine ^ufunft, beren ©efaljren er üorausfal), norsubereiten. 3ii"ärf)fl

finanziell burd) ';Hu6beutung ber ©olbminen bes )Ran'i): benn erft

menn bie ^irif^i^ä^" "i^)t i^"!-* georbnet maren, fonbern jur 53ilbung

einee 5?rieg5fd)a^e§ gefül]rt liatten, fonnte ^ineitenS h^n gefd)ritten

raerben, fid) auf einen Äampf uorzubereiten, ber mit bcm (Sinflu^

unb ben Ärieg§mitteln einer europäifd)en @ro^mad)t 5U redjnen t)atte.

^as alle? aber uerlangte .^eit unb gab Secil 9ü)übes einen 33or=

fpnmg, ben er meifterl)aft au§nut3te. Üitiobeö crt'annte gan^ ridjtig,

ba^ er bie beiben Ü^epublifen nor allem ifolieren mü^te. Um biefe»

3iel 511 erreid)en, griff er ^u jroei ^^Jlitteln : er fud)te ha^ 93ertrauen

be§ 9{frifanberbonbc§ 5U geminnen unb gute 'Öe5ief)ungen ^n ben

'öurenrepublifen aufred)t jn erl)alten, bann aber fd)ritt er mit ber

d)lad)t ber injmifdjen organifierten (£l)atereb ; Sompani) ^ur @r=

oberung uon 'öetfd)uaiui;^'anb, ba? beftimmt luar, iebe niöglid)e "-T^er;

binbung 5n)ifd)en Xeutfd):3übmeftafrit'a unb -traneuaal für alle

^ufunft abäufd)neiben unb jur Eroberung üon Ot^obefia, bo§ fid)

5n)ifd)en ben öftlid)en unb ben n)eftlid)en Steil ber portugicfifd)en

'öefi^ungen mie ein i^eil einbrängte, unb einerfeit§ an ben Äongoftaat,

anbrerfcit§ an ^eutfd);Cftafrila unb ben 3:angani)ifa;3ee ftief?.

©ein ©ebanfe mar, mit ber ^\nt biefen SUii, menn and) nur in
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fdjmaler Spilje, itad) l^lorben t)in fo Tüett uovjufto^en, bis ev etiüa§

füblidi uüiii ^iquator lüiebev auf britifd]c§ Gebiet ftie^. Grft ein

^elcörapl}, bann eine (£i]enbal)u joUteu jo bic 'i^erbiubiiug 5iüijd)en

.Qapftabt uiib kaixo Ijcrfteüen.

@eiüi|3 ein granbiojer @cbanfe, unb nur üevfte()en raobl, uiie

ein englifc^es ^^evj fid) bafür begciftern tonnte. Selbft luenn, luie

fdjon bamals and) einzelne (Snglänbev glaubten, ^)lf)obe5 einmal :^uni

^iebeüen würbe unb al§ evfter ^^^väfibent ber 'iNereinigten 3taaten

i)on Sübafvifa ba§ l^anb felbftänbig mad]te, es blieb ber ^Kaffe.

-Kud) ift es beiuunberungsiuüvbig als politifdje 2;at, ba^ er ben erften.

Xeil be§ '•^^rogramms tat|äd)Iid) in erftanntid) fur^er ^eit, im mefent;

lid)en bis 1895, burd]fül)rte. ^ie entfd)eibenben (Snnerbungen aber

finb nad) 1890 gejd)et)en, 5ur 3^^^/ ba bei uns bic 'Jira Gaprini

baf)in gefül)rt §atte, ha^ ^eutfdjlanb bie 3(ugen gefliffenttid) non

Sübafrifa, mie überljaupt oon ben folonialen ^ntereffen bes 9ieid)e^

übuianbte. Xie 'iserfäumniffe , bie bamats gefd)el]en finb, fönnen

überl)aupt nid)t mel]r gut gemadjt merben unb l]eute märe es Jorljeit,

5u moüen, ma§ in jenen Oaf)ren ein Ijödjft erftrebensmertes unb

erreidfbares S'x^i mar. ^od) mir mollen mit ber ^ergangenbeit

nid)t rcd)ten, and) nid)t ber Üiegierung allein eine Sd)ulb jumeifen,

bie imfer '^^arlament unb unfer 93olf mit trifft. 3ßo bie 33oltsüer=

tretung, mie bei uns, jeben Sdjritt auf folonialem ©ebiet mit 9}li^=

gunft begrüi3t bat unb bie Qn^tiatine ber einzelnen, oon menigen

rubmuollen 3(usnat)men abgefef)en, fel)lte, ha mar gegenüber einer

©nergie, gleic^ berjenigen, bie ^fiobes entfaltete, ha^ Spiel r>on uorn^

I)erein nerloren. „^d] mar niemals jufriebener", fagte 3ibi>bes ein=

mal, „als ha id) bie neue (Sntmidlung ber beutfd]en ^^nilitit uerfolgte.

5Göa§ mar baJ .g)inberni5 auf bem SGBege ®eutfd)lanbs? '^etfd)uana=

lanb! ^^a§ nu^ten ben ^eutfdien if)re oanbftreifen hti '^Ingra

"peqnena unb ha§ Sanb babinter, menn ©nglanb mit feinen .^olnien

.yuifdjen il)nen unb ^ransuaal ai§ ein 2Ball ftaub? Sparen mir in

3Beft;G)riqnalanb ftel)en geblieben, fo I)ätte 2)eutfdj(anb feine ebr;

gei5igen 5lbftd]ten erreid)t. ^In ber l^at, 'l^etfd}uanalanb mar ber

3d)lüffel ^ur 3uprematie (Snglanbs in 3übafrit'a. )^k (Snt1d)ei^ung

fiel bamit nid}t nur ,^mifd)en (Sngtänbern unb öoUänbern, fonbern

es bonbelte ftd] and) barnm, ob einer @ro^mad)t, bic begierig auf

eine ^.lladitfteünng in 3(frifa ausfd}aute, ber 'iöeg uerfperrt mürbe.



— 183 —

bamit fie un5 uirf)t hzii 3Iitsgang wad) ^31orben üevlege iinb itaplanb

itnb Olatal ,^u bloßen ©nftauen madjc."

@? ift biee luüljl bie bitterfte Sixint bev ']>olttif, bie bei uns

mit bcm Sanfibar^^i^ertrage begann iinb in eine gvo^e 9^etirabe an§

'Stfrifa an55nmnnben brof)te.

3II§ bie i>{ücffel)v jur ^^^olitif ber großen ^eit bei uns an()ob,

fomen bie böfen Jage für ©ecil 9^f)übe§. ®r begann ^-etiler ju

machen. (Siner ber fdjtinnnften lüar bie re(^tlid)e @Ieid)fteünng ber

3diiöar,^en mit ben 'QSeif^en, bann folgten pefnniäre i^rifen in ber

(S(}artereb-(£ümpanii unb enblid) ber fd)(imnifte uon allen J^'^jl^^^'^t

:

ber (Sinfall uon Dr. ^amefon in 2:ran§oaal. ©5 ift intereffant,

f)ente, nadibem (i ^^a[)re [eingegangen finb, bas; Urteil ber ©nglänber

^n l)üren, bie fid) bamals fo fef)r über bas Telegramm .Haifer 3öil{)elm§

entrüfteten. ^er „Stanbarb", 1896 einer ber aUeriauteften unb bö§;

artigften 3d)reier, fd)reibt ^eute: „^jm ^di)x^ 1895 griff 9}cr. 9?[jobe§

fein berühmte'? unb unglücflid]e§ "»^rojeft an, bie Jran?naal;9iegierung

^u ftürjen. ^m 9}]ai uerpflidjtete er fid) burd) einen 'innlrag, bie

Uitlanber mi unterftü^en, inbem er eine ^iebellion für @nbe be§

^aliree in ^ofiainieebnrg uor^nbereiten nerfprad). -Icad)bem ber QnU
fd)Ui^ einmal gefaxt mar, mürben bie ^]^läne rafd) gemadjt. ©in

Eintrag, burd) ^öefted)ung ben 9ianb ju geroinnen, ronrbe fallen ge=

laffen, aber man forgte für SBaffen unb brad)te fie fteimlid) mit

^ülfe ber @olbfielb6;(£ompanq nad) :3ol)anne§burg. ^enn 9il)übe§

mar leitenber ®ireftor ber (Eompani) unb bie 'iHirbereitungen mürben

burd) Dr. ^a^^^fon getroffen, ber bie i^ermaltnng be§ lÖanbes ber

(£f)artereb ; ©ompani) unb bie "i>erfügung über il)re Streitfräfte in

^pänben t)atte. @leid)5eitig mit ber 'Jiebellion in ber 9}iinenftabt

foUte ein ^3(ngriff auf ben ©i^ ber Dtegierung in '']^retoria erfolgen.

(Ss mar aber roünfc^ensroert, leid)teren 3iH5ö"g i^^ ^'^^ ©ebiet oon

2:^ran§üaal 5u erl)alten, unb ju bem ^w^d mu^te ein Streifen l'onbe§

an ber Cftgrenje üon Sl^ransoaal ermorben merben, ber jum 33et=

fd)uanalanb;'*^rotet'torat gehörte. ^3?l)obe5 fc^irfte ^Tlir. Üiut()erfoorb

^^arrie nad) Bonbon, um uom Siolonialamt bie 3Ibtretung biefe-^

Sanbes unter bem 'l^ormanbe ju erl)alten, ha]^ ee jur Jyortfeliung ber

(Sifenbal)n üou 9JZafefing nad^ ^uIaroai)o notmenbig fei.

Um biefelbe ^eit mürbe Cberft ^-ranf 9il)übe^ (ber ältere 'i^ruben

nad) ^oleanncSburg abgefanbt, angeblid) ale ^"snfpet'tor ber (^olbfielbl
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©ompaui), in '-löivflidjfeit aber, um Die beuürftetienbe Üiebedion ,^it

organifieren. 9Jlr. 5Rut()erfüorb |)arn§ erreid^te feineu S^Qd; t)a§^

Sonb rcurbe gegeben. 3Iber roir I)aben 'Da'S ^eugni? non 9JIr. (£f)ani;

bertain, l'orb 3elbnvne unb be§ rerftovbenen 9}lr. ^^airftelb, baf? ilinen

nicntnls etraas mitgeteilt luorben ift, ums bie Übertragung bes i'anbe^

,5tU anberen ßtüecf'en al§ gum ©ifenbabnbau iüat)rfd)einlid) gemad)t ^ätte.

®ie 'iNorbereitungen jnm Slufftanbe maren nun abgeid)Ui|fen.

@nbe ^loüember fam i)r. ^^"^ejon nad) .3»-^Öai"i'^^bnrg unb bie

^ü^rer be§ ^^ta^e§ fteüten einen S3rief fertig, ben er batieren unb

neröffcntlidjen foüte, locnn e? an ber 3cit fei unb fie it)n ^ur ijülfe

nad) ,^lo[)anne§burg riefen, tiefes ^ofument umrbe einem '^(genten

in l'ünbon mitgeteilt, e§ foÜte aber nid)t neriiffentlidjt werben, beuor

telegrapl)ifc^e :3nftnt!tion au§ S^apftabt einlief, ©egen ®nbe ^ejember

fam e§ ju ^ifferensen ,yr)ifd)en ben 3>erfd)n)orenen. 3ot)anne§burg

foüte fid] am 2S. ergeben unb gleidjjeitig fodten Dr. ,:3fl"icf'^» inib

bie S^ruppen bie ©renje überfd)reiten. 'Dlun mar aber mit 9if)obe§

nereinbart morben, ba^ ber Union ^t^d nid)t ge()i^t werben fodte,

anbrerfeitS t)atte 9i()obe§ nad) Sonbon telegvapf)iert : „'Olatürlid)

mürbe id) nid)t aües auf§ Spiel fe^en, roie id) e§ tue, menn e§ nid)t

für bie englifd)e ^'iac\c\t gefd)ie()t". ®ie ;joI)anne§bnrger fd)idten

9Jlr. Seonarb ^u 9if)obe§, um in -i^etreff ber ?\'Iagge auf ben 'isertrag

5u befte^en. On 3lnbetrad)t biefer 9}leinung§üerfd)iebent)eit unb and)

um me^r Sßaffen jum 3ianb ju fd)iden, iierfd)ob 9?{)obe5 bie 3(ftion

auf ben 6. Januar unb telegraphierte an ^^o^^^fon, er folle bort

fteljen bleiben, mo er gerabe fei. ^-ilber ber ^oftor weigerte fid) ju

märten, „^^d] bred)e t)eute 9lad)t nad) 2ran§oaal auf", telegraphierte

er feinem (Jf)ef. „(Sie follen fic^ unter feiner ^ebingung rüljren",

antwortete 9if)obe§. „3d) unterfage auf§ ftrengfte fold) ein Unter;

nel)nien." Slber Dr. :3amefon l)atte bie 3:elegrapf)enbräl)tc burd)=

fd)nitten unb ber ^Sefe^l f)at i^ niemals erreid)t.

^n5wifd)en mar ber .f)igl) ©ommiffioner, ©ir ipercutee 9iobinfon,

fpäter Öorb Svosmeab, erft unterrid)tet morben, a{§ eef fd)on ju fpät

war. ®a§ erfte, wa§ er erfuf)r, war: in 3oI)anne§burg fei ein 2(ufs

ftanb au§gebrod)en unb bie S^rnppen ber ©ompani) im 'i>elbt. @r

fd)icfte einen 'Soten, um Dr. ^aii^^fo" ein5nl)oten unb bcrid)tete bem

Slolonialamt. SSa? folgte — bie 9cieberlage ber Gruppen u. f.
w.

braudjt nid)t er5äl)lt ^u werben ..."

i
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3(ud) lüiv bved)eu l)icv ab, imb luoüeu nur auf bic Unglaube

lüürbigfett be?jcnic\cn Jeilti bev ^arftcdung t)iniueifcu, bcr bie W\U

fd)ulb Kt^ambevlain-o in 3(bvebe fteüt. 9if)obe^o, bev ai^ Äapmmifter

fofort ^urücftveten mu^te, iDurbe burd) jene 5lommijfiüu vein9en)afd)eii,

bie rair oben d)arafterifiert !)abcn uub M)xk bavaiif nad) 3(frif'a

,mvücf, um beu fd)iueven 5luf[taub bcr 9)]atabe(c bct,yi(cgen. ^i^on

feinen ^^Uänen aber Ijatte er feinen aufgegeben, nur iinivb djve 3)uvd)=

füf)rung oon 1896 ah in bie ^änbe be§ 5loIoniaIfefretär§ (5f)amberlain

gelegt, ber nid)t mit geringerer ©emattfnmfeit, aber unter befferer

'ißa^rung bes od)eines, bie ®inge fo 5U raenben uerftanb, baf^ bie

^5uren ^u ben Söaffen griffen. 9^^obe§ lebte in ber ^eit, bie bem

.<flriege uoran^oging, ganj bem ©ebanfen ber .'tlairo;.ftapbal)n. @r

hat if)n befanntlid) im Sommer 1899 nad) ^Berlin gefül^rt, unb

9iI)obe5 bie l)ot)e (S()re geliabt, non .^aifer 2öiÜ)ehn empfangen ,su

merben. 3(ber and) atl bie Hoffnungen, bie er an bie 'Bertiner '-i^er^

einbarungen fnüpfte, finb infolge be§ fübafrifanifd)en .Qriege§ ^n

fd)anben gemorben, unb mir f)offen mit atier 'öeftimmtl)eit, baJB bie

englifdje 9Heribianbal)n nid)t e()er beutfd)e5 ^Territorium berütjren

mirb, at§ bis eine beutfd)e (Sifenbaf)n oon ber 51'üfte ^nm Janganjifa;

@ee fü^rt. Unter jeber anberen 'isorausfe^nng erfd)eint uu5 eine

beutfd)es ©ebiet paffierenbe englifd)e 33at}n mirtfd)aftlid) raie politifd)

als ein ^'et)(er, ganj mie mir ber 9Jleinung finb, ba^ bie ^onfequen§,

bie fid) für un? an? ber !t^aii;.^airo;53al)n ergibt, eine 5lo(ouialarmce

fein mirb. Tod) bac-> liegt l)eute nod) raeit, unb feit (£ecil '}ü)obe!?

nidjt mebr lebt, meiter ale üor()er. Gr mar feinesraegS be§ ©laubene,

ba^ er fein l'ebensmerf oottenbet l)abe. 1899 meinte er, nun fange

bie Hauptarbeit erft an. Unb eines feiner legten "iöorte, beoor fid)

it)m bie 3tugen für immer fd) (offen, mar: „(Ss ift fo menig gefd)el)cn,

unb nod) fo oiel ^n tun." ©erai^, menn er länger gelebt l)ätte, boten

bie afrifanifd)en Tinge it)m nod) ein meite'o Aelb ber Jätigfeit. (£r

müufd)te fel)nlid)ft ben ^rieben unb muffte fel)r mol)l, haf^ eine .s^")aupt::

fd)mierigfeit in ber ^-rage ber G)leid)bered)tigung ber (äingeborenen

lag. darüber l)at er fid) in nid)t mif35uiierftel)enber 'iBcife ansge^

fprod)en. ^^ür bie iönren märe es ine(leid)t günftiger, menn er nod)

lebte, für (Snglanb erfd)eint fein ^Tob faft mie ein ©lücf. Tenn e§

ift nid)t mal)rfd)einlid), baf? er einen ©rben feiner C^ebanfeu unb

feiner -tatt'raft l)interläf)t. ."su ilim ftanb ber nationale (S'brgei,^
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l)iutev bem pevföiUicljen, bev fpejififd) eugli]d)e I)inter bem a[vif'antfct)en

5urücf. 3e^t tft, raenu ©nglanb mit beni ^rieben abfd)lie^t beii e§

^ben löiU, auf lange nidjts unn)alivfd)etn(id)ev al§ ein 3Ifrifa mit

eigenem poIitifd)en @()rgei^. @§ mirb niel ^u abf)ängig fein, um

il)n t)egeu ju tonnen. .TUmimt e§ aber gu einem Jvif'^^'^/ ^^i^ öie

'-öuven i^n raoüen, fo fann er nur ben ©f)orafter eine§ ©tiUftanbes

tragen. ^)it)obe^^ I)ätte, fo fonberbar ^a^ Hingen mag, et)er at^ jeber

anbere mit bciben ^Teilen nertjanbeln unb jmifdjen beiben uermitteln

fönnen, meil er burd) eigene Sßa^t unb burd] bie 9iid)tung feiner

©ebanfen 3Ifritaner mar. ©bamberlain ift nnb bleibt ©ngtänber.

®arin liegt feine Starte, aber and) feine 3d)mäd)e bem afrifonifd)en

^^roblem gegenüber.

®er 9)lenfd) in 9fit)obe§ ift uns nid)t fi)mpatt)ifd). 'kleben bem

groJBen ßuge, ber burd) fein SBefen gct^t, ftojsen mir auf eine

moralifd]e Unbebenftid]feit in ber ^-föal)l ber "i^^Httel, auf einen (Jijuismuö

in ber ^^srari? roie in ber 2:l)eorie feiner ^^^olitit, bie fid) uon feinem

Stanbpunfte au§ red)tfertigen laffen, unb fdjlie^Iid) 5nm ©egenteit

beffen gefüt)rt I)aben, ma?-' er erftrebte. Kenner ber fübafrifanifd)en

3SerI)ältniffe beljaupten, ba^ o^ne ben ^ontefon 9iaib bie beiben

^urenrepublifen über t'urj ober lang fid) freiroiüig einer fübafrifa;

nifd}en ^-öberation angefdjioffen I)ätten. 9iI)obe§ fiat urfprünglid)

bie beiben meinen 9\affen uerfüt)nen unb nerfdjmetjen motten: ^a^

^^efuttat feinet Seben§ ift Steigerung ber ©egenfä^e ^u blutigem

^a^. ßr l)at bie 9)lad)t @nglanb§ ober bod) ber englifdien Oiaffe

f)eben motten, fie ift t)eute mel)r als je in i^rer ^-ffieltftellnng ge--

fäljrbet. @r ^at ein reidjes blüt]enbe5 ^ilfrifa Ijinterlaffen roolten,

nnb mag i^n überlebt, ift Jammer unb ©lenb. Stiles in allem: er

mar ein Spieler, ber l)ol)e§ Spiel fpielte, bas Spiel ift nerloren.

Sein l'eben mar ein (Sinfalj 5U nieten anbereu 9)]enfd}enleben, nnb

geroi^ nid)t ber foftbarfte. 3lber ta§ Slapparlament !^at il)m ein

Begräbnis auf Staat§foften bcfretiert unb feine ©ebeine merben in

ber blutgebüngten afrifanifd)en ®rbe ru^en. 5orb ^Kofeberi], ber

Sd)miegerfol)n 9iott)fd)ilb§, ift fein XeftamentSüoUftrecter.

yiod) smei anbere S^obesifäüe ^ai bie le^te ^®od)e gebrad)t:

5loloman Xis^a nnb ©raf 9}lünfter finb biefer 2:age l)ingegangen,

nad) eljreuüoUer l'aufbal}n, bie auf ein langet, nütVlidjes 2dmi

l)inmeift. ^as Urteil über beibe 'i'Jläuuer fte^t gefd)id)tlid) feft:

I
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Ijabm fic and) md}t an evfter ©teile geftanben, fo bod) in beu üüv:

bcrften ^Kei(ieii. kleiner uou Reiben \)at bitrd) fein STun eine 2:;ränen;

faat gefät loie (Secil iH£)übe§, it)v l'eben'obnd) liegt offen üor uns,

unb fie braud)en feine «Seite gu üerbecfen. Q3eibe lüaren bereite au£i

bem praftifdjen 53enif§leben fjinauggetveten, Sloloman %i^a feit

•Qaljven, als bev 3:ob fie l)inn)egraffte. ^shi' 3lnbenfen in @()ren.

©ie lüaven an§ bem ipolj gefd)nitten, mit bem fid) fcft unb bauerl)aft

bauen lä^t. Sot)l bem ©taot, bem e§ nie an fold)en 9Jlnnnevn uon

fid)erm iBerftanbe, treuer 3lrbeit§lraft unb ed)tem ^-^^atriotigmu^ felitt.



2. 3lpvil. Sdialf '-Buviifier tvitt in 5ÖCr,ielniim suin •i^räfiPeincn Steiin.

4. 3tprtl. Unnüien in Sübanicn nnS OTatcöonicn.

7. 31pri[. Jreifpveclinnfl finü^inoicvö.

s. Slpril. Untcv^cirtmunc; ?ev -.VianDtdiurciuertracies.

^ei un§ inevben meift nur bic in beutfd)ev 3pvnd}c erjdiciucubeu

Cvgane bev ruffijdjeu "^^rcfje gelcjcu imb barauy ergibt fid], ^a}^

man bei bei* gebotenen üovfid)tigen -^altnng biefer Blätter feine

'InirfteUnng uon ben Strömnngen geiuinnt, bie l^ente burd) bie

öffentlidie ^J? einung ^Kufelanb^ gel)en. Unb bodi ift e^o non

anf^evovbentlidiev 'IBiditigteit, ju einer ß^^it bie fid) alf? Übergangs;

ftabiunt ^u einer neuen ausraärtigen unb inneren ^^otitit' be,seid)nen

(äf^t, bie Strömungen ^u fennen, bic burd] ba§ 'initf gel)en unb bie

geiftige "Otalirung, bie i()m täglid) .ytgefütjrt mirb, auf it)re '^ebeutung

ridjtig ein,^ufd)ä^en. Um unferen Seferu bie 9)löglid)feit ,^u bieten,

fid) ein eigenes Urteil 5u bilben, I)alten mir es für nü^lid), einmal

ben üolten vsnl)att einer großen ruffifd)en Leitung t'ur^ 5u anaU)fieren.

2Bir roäl)(en baju bie „'^seterburgsfifa 3Bjebomofti" t)om 8. 5Ipril.

®ie Spi^e bilbet eine ^orrefponbenj au§ ^^erlin. ^as

X()ema ift bie ^^soIi^eimiKfür, bie bas T^ereinsmefen in gan,^ ^eutfd)lanb

fnebelt, wobei ber '-i>erfaffer mit !i?eibenfd)aft '|>artei ergreift für bie

So^ialbemofraten unb für bas 9ied]t ber ?^rauen, an bem praftifd)=

politifd)en l\^ben teil^uuebmen unb an ben Uninerfitäten uiUlige

Ö)leid)bered)tigung mit ben 3tubenten ,^u erlangen. ^Jlatürlid) finb

bem (ungenannten) iserfaffer biefe beutfd)en "i>erl)ältniffe abfolut

gleid)gültig. 3lber er fud)t auf biefem Umwege feinen 3i)mpatf)ien

für bie analogen, lelU fo blutig unterbrücften 'J^eftrebungen in

^Ku^lanb '^lusbrud ,yi geben, rolitique par alhisiüiis !i?eitartifel 2.

33on 21. ''^olenom; unter bem 5:itel „@tne ungeheure 31 uf gäbe"

i
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lüirb bie Jrogc beljQubelt, luie beiii bvolienben uöUigen Untergänge

be? ^Bauernftanbes ab5u{ielfen fei. Xas ^iejept ift: 5(uf[)ctiung bei*

bi5f)cr geltenben bnuerlid)en ©emeinbeuerfaffnng, bes ©efamtbefi^es

nnb ber ©cjanitbüvgjdiaft unb Übevtrac3ung bes ©nmb uub ^Bobens

an bie eingelnen 33auernn)trte ju volkm ©igentum.

9(n§ beni pcvftfd]cn ?}leerbufen. .'>^üvvcfponbcu5, in

*JBivflid)t'eit ']>avap[)vafc euent. '-Isevbveliuug bev „Jiniev. of ^nbia"

in 'Combat), ^ic neue ntfftfd)e ^antpferoerbinbung au§ Cbeffa

5um "perfifdjen ©olf beunvubige (Snglanb fel)r, yunal aud) fvanjöfifdie

^Ireu^ev, mie ber „Gatinatt", ftd) in biefen ©eiuäffern geigten, ^er

englifd)e Oiefibent 5^ambaÜ babe auf bem i^renjer „ii^awrence" ^enber

W)ha§, Crmuj, Äijd)m, Singa unb 'Jlabanb infpijiert. ^ie @nglänber

Ratten offenbar "Oieigung, fid) in ber nortrefflidjen 'i^udit uon Slabanb

(in 3üb;l^ariftan) feftjujet^en. 3(u5 i^ueit f)ätten bie (Jnglänber ben

Oiafib uon -öagbab uerbrängt, aber ber oultan bnbe ibn je^t mit

einem eigenbiinbigen Briefe ,^u Aonbibutla ^I)an nad) '^(fgbaniftan

gefdjicft. ^s^ '-öasra I)err]d)e uöUige 'Jlnardjie, atler -^abrfd)einlid)feit

nad) ftel)e 9(rabien an ber Sd^raeüe f)öd)ft mid)tiger (Sreigniffe.

Sfieoue ber ^^ reffe: 9Siebergabe eine§ StrtifeB ber „'Hu ff.

'ffijebom.", ber für Slufbebung ber bäuerlichen @efamtbürgfd)aft

eintritt, aber bie ^efürd]tung au^fpridjt ba^, menn bie Üiegierung

fid) 5u biefer 9}ia§rege( entfd)üeBen fotite, ber einzelne ^^auenirairt

in nod) brücfenbere 5(b()ängigfeit oom ^'i§fu§ geraten merbe,

beffen i^auptintereff e bas rüc£fid)t5lofe (Eintreiben ber

2lbgaben fei. '©iebergabe eines 3trti!el§ be§ „©rojet", ber

barüber t'lagt, ba^ bie ^ur ruffifd)en .'i^ird)e übergetretenen <^ubeu

basi isülf unerträglid) bebrüden. „(^-^ ift für einen ruffifd)en 'iOtann

fdjiDer, fid) mit foId)en ßuftänben im ^'^entrum be§ ruffifd)en 'Keid)e§

au§äufö^nen."

'S>iebergabe einer in ber „Sf amara^ßt^itung" iieröffent(id)teu

3(breffe, bie an einen non feiner Stellung jurürftreteuben '-öeamten

ber bortigen (5)our)ernement§=Sanbfd)aft§;2>ertretung gerid)tet ift. (£t

[\abi\ im ©egenfa^ ,yi anberen, nid)t nur ba§ materielle ©ebeitjen

ber '^olt'Smaffen, fonbern an&} bie (Srraeiterung ber nnmitteU
baren (Selbftuermaltung be§ ©onnernementei erftrebt.

Sßiebergabe eine§ Ütrtit'ets ber Leitung „QBoIga", ber über

^öeuormunbung uub ^')ieglementierung ber 'i^eiuUferung
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flagt, e§ fomme üielmefiv barauf nii, ade 3(nftrengung bavan ,^u

fe^en, ba§ geiftige ':)iiücau unb beu 33i(bungsftanb ber dauern 511

t)eben. ^a? 3
11 [t cm ber ^^wt^-'f^^U^^tion mixk, and) uio e§

,^uv ^i>oÜfommenf)eit entiuiifett fei, nur jd)äbigenb.

3Iufruf an bic grauen ^ur 53 e f ä m p f u n g b e § 3( I f 1) 1 i § m u §.

^ie ruffifd)e '^-rau allein fei in biefen ^ampf norf) nicf)t eingetreten.

3ur ^rage über ben ^ron§port non 3(rbeitern. 93rief an bie

9iebat'tion, tritt für .soerabfet3ung be5 ©ifenbatjutarifei ju ©unften
ber Strbeiter ein.

91 u § in ä r t i g e ""^ni li t i f

.

5^ürfei. 9ieprübut'tiün eines 3(rtifel5 be§ „J-renibenblattes",

ber bie (nilgarifd)e Üiegiernng anfforbert, ber 3lgitation be§ mafe;

bonifdjen ^omitee§ entgegenzutreten unb ber 2:ürfei §u 9ieformen rät.

Strtifet be«? „9)^efd)n)eret", ber für bie ^nngtürfen unb

5lrmenier eintritt, unb barauf I)tniüeift, bafa ha^ 3}linifterium Sßalbedt;

Sionffeau fie nad] 9}löglid)feit unterftüt3e.

öo^nien unb •C'^erjegonnna: iRorrefponbens. Öfterreid) nerbränge

fijftenmtifd] bic redjtgläubigc unb ntul)aniniebanifd)e ^cüölferung, um
£atI}oIif'cn an bie Stelle gn fe^en.

Serbien: (Si)nipat()ifd)e Darlegung ber gegen ''^^afdjitfd) ge;

rid^teten (S t u b e n t c n b e m n ft r a t i n.

Öftcrreid)4Iugarn: ^-örief aus trieft. (Sdjilberung ber in 311=

banien ^errfd)enben 3(nard)ie.

Italien: -Begegnung bcs ©rafen ^ütoro mit ^^rinetti. 'SRani-

feftationen ber ©ifenbaljnarbciter, farbloö.

©nglanb: 2trtifel ber „?^ortnigt)tIt) Üieüiera", bo§ 2(merifa als

©tü^c ber engtifd);japanifd}cn 9t(Iian?i barftcüt.

Belgien : Über bic ^-riebensan^fidjten in ©übafrifa nad) bem

„2::emp5".

^eutf erlaub, „:3m „Stjamarof" wirb üiel uon ben ä^er^

folgungen in '']>ofcn gcfprodjcn: „©eit bem ^^inbermorbe be§

4">erobe5 finb 20 3tit)rt)unbcrtc t]iugegangen. 3)ic „'^inilifation f)at

fid) ,^um ßenitt) ertjoben, auf bie barbarifd)en 9ftoffencigenfd)aften

ber ©ermancn I)at fie aber fo wenig gcmirft, baf5 il)re ©eroalttateu

nod) mcit ärger finb, al§ bie bes ^'^ er ob es. ®urd) il)re

brafonifd)en ©efetHV mcld)e bie polnifd)e (3prad)e au§ Sd)ule, ^-amilic,

^•]>reffc unb @efetlfd)aft uerbrängen, bringt bic bcutfd)e 9iegierung
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nid)t nur 2—3000 5?inber um, jonberu fie tötet bie 3eelc ber [jevan-

w)ad)fenben ©eneratiou, eutfrembct bie ^inber beu tlRüttern, fu^t

fte äu fitt(id)eu ."»^vetiu? ,^u macl)eu, fte raerbeu uuperjüulid)e unb ge=

füt)(lofe SBefen, beueu jeber 33obeu bes Seeleuleben^ö geraubt ift, bie

alte§ 2)eutfd)e baffen unb if)re potuifdie ^Jtutterfpra^e nid)t t'euuen.

^^rer i^ultur uad) ftet)en bie dürfen Ijeute ja niebriger als hk

®eutfd)en. '^(ber felbft bie Xürfeu erröten oor 3d)am, luenu man

fte an it)re Ottnitfd)aren;9iegiuieutcr erinnert, bie aus gemalfam ge=

raubten ©bvifteufinbern gebilbet mürben. SB o b u r d) u u t e r f d) e i b e n

fid) bie Deutfd)en uou t>cn türf if dien ip entern . . . u. f. m.

®er einzige 3:rüft "*^Hileu5 fei bie eutrüftete otimme iRu^Ianbs, mie

fie in ber ruffifd)en 'treffe laut merbe. ^emi ba§ ©emiffen be§

ruffifdjen 'iDIannes empört fid] gegen f oldie ©ematt, bie

feinem @eift, feinem ©tauben, feinen 3:rabitionen unb

ben Stufgaben ber @efd}id)te miberfprid)t. (©efperrt uon

ben „^^^et. SBjeb.") ^er "^^sroteft ber ruffifd)en ^]?reffe ift eine taute

S^erurteilnng bes non ^eutfd)lanb oufgegriffenen unmenfdfüdien unb

uunatürlid)en 5i)ftem5, bie inilfer ju affimiliereu u.
f.

m.''

(Spanien. ^25iebergabc ber Debatte im fpanifd}en 'jpartament,

in roetdjer ber 3tbgeorbnete l'erra ben 3tuard]i5mu5 red]tfertigte.

@5 folgen -lelegramme, bie 5Kubrif „(Jljronif" (^meift 4")ofnad}:

rid^ten, ^Jiegierung§ma^regeln u.
f.

ra.) 33erid)t über bie Si^uug

be§ ruffifd)en Ä o n g r e f f e § für ip a u § i n b u ft r i e unter "^isorfi^ be§

@. 9i. 'Xemirjäfem. ®ie ^Iserfammlung t)atte bie iRcfotution gefaxt,

ba^ e§ notmeubig fei 1. bie Q3ilbuug burd) (Sinfübrung obligatorifdien

3d)uIunteiTid)t§ 3U förbern unb bie (Stnrairfung ber gebilbeten 5itaffen

auf bie Strbeiter ,^u fteigern, 2. burdi unparteiifd]e ^Keditspflege,

3. burd] uubel]iuberte ©rüubung ted]nifd]cr uub iubuftrieÜer ©e;

noffenfd]aften ^a§ ÜNolt 5U lieben. '3)er 'l^orftlH'nbe meigerte fid],

über biefe Oiefolution abftimmen 5U laffen. dagegen lebbafte '^.^rotefte

ber Sperren diabetU'i unb AÜrft 3d]ad]omst'oi: ber let^ere fagt uuter

allgemeinem, aul]altenbem 'öeifalU'latfdien, gerabe biefe beanftanbeten

9iefolutionen feieu bie allermiditigfteu, unb alle folgenben 9?ebner,

barunter ©raf .*oei)ben, fd]lief5en fid] il]m an. Webeimrat -lemirjäfeni

beging nun ti^tn d''^i)in; auf Eintrag beei Jü^'f^eu 3d]ad]om!?t'in bie

^rage sur 2lbftimnuing 5U ftelten, roa§ natürlid) für ibn eine ^lieber;

tage ergab, (fr erflärte barauf bie Stbftimmuug für ungültig, unb
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auiiuKicrte bie licjd)(offene 5Rc[otittion mit ber ^egvünbung, baft e§

ber l)üt)en Dbrigfeit f\'ct[tef)e, biejeiiigen jur Beratung Ijcrauäusiet^eu,

bie fie gu fjören für iuüujrf)eu§ii)ert fjalte. ®ie 9iejoIutioueu bev

^^erjammtinig feien batjer unpaffenb unb gingen über ba§ Programm

f)inau§. 9(ud) gef)öre e§ nidjt ,^uv Hompeten,^ ber iserfammlung, ben

'Sunfd) au5,^itfpred}eu, ba^ 3iif '^"^^^^^i^^^^f^^ ^^^' 35 ert reter

aller ruffifd)en Sanbfdjaft^oerf ammlungen (©emftrao§)

ftattfinben fo Uten."

^ie 3d)lu|3rebaftiün öev für ©ouüernements ü^ne ©emftraoe

it)ünfd)ensiüerten 9}7a^regchi luurbe — üertagt. ©o enbigte bie

i^erlianbtung über bie „allgemeinen ©efidjtspunfte gnr .f)ebnng ber

btuierlidjen .^aueinbuftrie"

!

®en nnn folgenben 33erid)t über bie 33erfammlung ber 33rannt;

weinbrenner übergel)en mir, nm um ben „inneren 'i)lad)rid)ten" ^n^

^nroenben.

.spier ift crftene eine Äorrefponbenj, bie in fdjroärjeften 5^^^^^^«

bie 'Otot im 3)orfe ©ro^^^a^^onoroo (mit 5000 ©inmo^nern) im

(5)ouüernement Änr§l fdjilbert, unb fie au§ bem Umftanbe

erflärt, "tia^ bie ^eüölfernng it)r frud)tbare§ Sanb unbearbeitet liegen

lä^t, um in ber Umgegenb minber fdjmere @elegenl)eit§arbeit §u

fud)en.

^3lr. 2. ^orrefponbenj au§ Sljarfüm fdjilbert bie S^ätigfeit be§

ürtl)oboj:en 3}Ziffiünar5 Q3ogoljuboro in ben Dörfern um
(£l)arforo. @r i)at bie ©tunbtften §u einem 9^eligion§gefpräd) in bie

i^irc^e ber fleinen ©tabt 'Sogobud)oro gelaben. (Ss finben fid)

25 ©tunbiften unb gegen 2000 9ved)tgläubige ein. „Da§ 9ieligion§;

gefpröd) fanb in eigentümlidjer Seife ftatt: fobalb einer ber Stunbiften

^u entgegnen üerfudjte, fc^rie ber 9Jliffionar i^m gn, er Ijabe ju

fdjraeigen. Diefe Dialeftif fül)rte bal)in, ba^ bie Stunbiften bie

Äird)e 5U uerlaffen begannen. l)a fielen aber bie 3ied)tgläubigen

über fie ^er unb prügelten fie, obgleid) bie "»poli^ei §u fdjü^en

uerfud)te, grünbtid) burd)." (55 ift 5um (3lnd niemanb erfdjlagen

morbcn.

4. :öerid)t über einen 9?aubanfall.

5. ^^erid)t über ba§ Attentat auf ben Dberpolijeimeifter @en.;

^Jlajor SrepoTO. Die 3tttentäterin mar bie .s^'^augteljrerin 3(llart, bie

foeben au§ bem @efängni§ entlaffen mar, in bem man fie megen
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2:eilual)me an ben 3tva^enunrur}en uom 9. '22. ^vebruar feft;

gell alten liatte.

(i. 3i^'^iitQ^" ^^^ @üuoerneuv§ uon SÖIabimtr, ^lingenbevg,

loeldie^ uorfd)veibt fvanfe ^Irreftanteu nidjt 511 transportieren, nnb

iiberfianpt bic ^^(rreftanten in 3ufnnft ber Sitternng entfpredienb ju

t'leiben, luenn man fie au'? einem ©efängni^o in§ anbere ü6erfül)re.

7. 3" 'ilrd)ange(§f finb bie 9iänme ber 53e|ferung§anftalt frei

gemadit morben, nm ^^lai}, für bic uernrteitten "iDcosfaner Stn^
bcnten jn fd) äffen.

8. ®a§ ^olfstfieater in 'Dlift)nt) ^loragorob fönne nid)t fertig

gebant merben, raeil e§ bem $5anffomitee an 9)2itte(n felilc.

9. "öerid)t ber ©ouuernements^SanbfdiaftSüerfammhing in

Söjätfa. S^iv 3(n5foat fetjle e§ in 9 Streifen an 1,34 SOliÜion

"jinb .^orn. ^,:5 ber ^Beüölferung be§ @ouüernement§ ^ab^ einen

Hberfdmß üon 6,52 9?]i(Iiünen ^^^ub eingebradjt, bei -
:i ber 33e=

üölfernng fef)(e jnr eigenen (i"rnä()rnng 7,85 ^^ZiUionen '^^nb. 9ied)ne

man aber bie ^ebür^niffe jnr @rt)altnng be§ iMeJ)e§ ^inju, fo finfe

ber Übcrfdin^ anf 3,5 ?,")HÜionen ']iub, n)ä()renb bei ber notleibenben

-Beuölferung ha§ ^efi^it anf 14 ^Vlillionen '']>ub fteige. (Sbenfo

f etile e§ an ®tro^ nnb ^en. 3}on ben 356683 Q3anerlii)fen be§

©onnernementg ()aben 37282 gar feine "pferbe, SSiet) 0,8 Äöpfe

anf ben öof; in 21500 i^ifen ift je ein 'l^ferb, aber feine ^n\),

'3?iefi 1,3 Stijpfe anf ben .pof; 167(»6(i .soüfe {]ah^n je ein '^jferb nnb

5^üf)e, 2,3 3tüd: 'i>iefi auf ben |)of: 96948 ^öfe f)aben je jroei

^^ferbe nnb fünf 3tücf isieli. .soöfe mit mefjr ^ferben gibt e§

30893, biefe ,vH(}(en SX) otücf ä>ief) auf ben i^of. ^cr (Bonner;

nement§;Öanbfd)aft$rat beredjuet bie nnerlä^lidjcn Unterftü^ungen

auf 4900000 9Jkrf. ^ie an ben ^^eridit gefnüpfte O^ebatte lä^t

biefes Q3ilb nodi büfterer erfdeinen.

10. '-öeridjt über ben nm fidi greifenben ©forbut nnb od)arIad)

im .Greife ^^orooffenff. Urfad)e SJlangel an 9^af)rung.

11. Skferat über einen '"]>rü5e^ in |)eIfingfor§ raegen ^Verbreitung

uerbütener '^üd)er.

12. Über bie 3(rbeit§not im SBoIgagebiet.

13. J^efteffen ber ©ouu. Sanbfdiaft-jbeamten in ^Jßologba. ^ie

Sieben feiern namentüdi bie Cppofition, bie eifrig ibre pcrfönlidje

Überzeugungen geltenb 5U mad)en fnd)e.
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14. 9SiUfüvIirf)feiten eine§ ?anbfd)aft§üorfte()cv5 in Sfainara.

Über bie 31btetluuc|eu Sport iinb ^^örfe gef)en wir I)inraeg, [ic eiit;

f)alten nic^t§ (Jf)avafteviftijrf)e5.

3tber e§ Iol)nt bod) wol}! bic S^rage aiifjumevfen, iüeld)e5 ber

©inbvuct fein mu^, ben eine berartige poIttifd)e '^Idivung, lueuu fie

tägüd) geboten mirb, auf bie rujfijdjeu Sefer iuad)eii nui^. ^Oieben

bem forgfättig gepflegten .spaf3 gegen ^eutfd)(anb, ber mit ber

A^altung ber ruffifdjen D^egterung in fd]ärfftem ©egenfal^ ftetienben

'öetianbluug ber ^^solenfrage, unb bem gleid}faU§ fi)ftematifd) he-

triebenen unb ber ':poIitif ber 9xegierung nid)t entlpred)enben auf=

regenben 'Jtnfaffen ber ^alfnnfrage, flingt burd) alle biefe Ü(rtitel

bie Ungufriebeulieit mit bem 'Heftel] enben, ber 9iuf nad) (Steigerung

ber l^olfsredjte, bie l)eimlid)e 3i}mpatl)ie für jebe Siunbgebung be§

""proteflesi gegen bie beftel)enbe Drbnung burc^. Unb baueben bie

büfteren '-Bitber uon ber fortmirfenben 51ot im Öanbe.

2Bir tonnten au jeber beliebigen 3ßituug, mit 2(u5ua§me be§

„@raff)baniu" unb ber „SOlosf'omffija 3Bjebomofti", iu§ uuenb(id)e

uariiert, nad) 2;:aleut unb Temperament ber ^^erfaffer met)r ober

minber farbenreid) ba§ gleid)e ""-öilb entwerfen unb ^ietjen au§

aUebem ben od)hi§, baf? mir in ^Tiu^laub einer 3ßit eutgegenget)cn,

bie je länger je mel]r auf tiefgreifeube 9ieformen im ^mieru brängen

wirb, ^ie (Befal)r liegt in ber fel]leuben ^i^^ipliniernng ber ^i^'

telligenj, ber uölligen Unbilbnng be§ 'i^auernftaubes unb ber bureau=

fratifc^en 'iöißfür be§ 33eamtentum§ ; uetjmen mir uod) ben fteigenbeu

^Habifali5uiu§ ber ^ugenb l]inäu, ber bie Oiegierung genötigt l)at,

faft alle Unioerfitäteu gu fd)lie^en, fo ergibt ba? eine ©efamtlage,

bie e§ begreifüd) madjt, menn bie leitenben ']>eter6burger Greife

{'einerlei Steigung §eigen, bem isolfe eine 3:^eilnat)me am 9iegiment

^u geraal)ren. Wlan bemegt fid) fo in einem .^irfel: je mcl)r unb je

ftürmifd)er bie ?Jlaffen brängen, um fo fdjärfer merbeu bie ;^ügel

angezogen, ol)ne ba^ etma§ anberes baburd) erreid)t mürbe al§ ein

iüeitere§ 3lnmad)fen be§ 2Biberftanbe§.

Hub uod) auf eins ift l)in5umeifcn. ^ie ;^eituugeu beticn auf

^eutfd)lanb unb agitieren für eine ruffifd);polnifd)e 'i^erfül)nung,

bereu ©pt^e bann gegen ben „@ermaui§mu5" gerid)tet fein foU —
uod) fürjltd) ift burd) 5TOei langatmige 3iM"rf)rifteu an bie „'|>et.

'-IBfebomofti" biefe Jenbeuj in bösroilligfter unb iüal)rl)eit5mibrigfter
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'iöeijc ücvtveteu uun-ben - ebenfo aber lüirb bic (Jrvegiuuj über bie

'öalfanangelegeiüieitcu jorgfältig lebenbtg ev{)atten, g(eic{)jam aU
löolle man bev Üiegienmg bie '^at]l fteüen, ob fie ein SSentil für

bie innere ©ärnng nad) ^eutfdjlanb (lin ober bnrdi '-)(iifroHen

ber oriontalijdjen Jyrage öffnen folle.

dimi fönnen mir aber mit gröjster ^eftimmtt)eit fagen, ba§

beibc§ ben 3(bfid)ten ber rn]fifd)en 9?egiernng g(eid) fef)r iüiberfprid}t.

3ie lüill notorifd) ben ^rieben nnb I)at "iya^ nad) betben oeiten Ijin

bemiefen. Über bie frieblid)e ©efinmmg ^aifer '01ifotan§ II. beftet)t

nberljanpt fein ^^i^i^if^l- ^asfelbe gilt aber and) uon ©raf Samb^s

borff nnb bem befannttid) [)öd)ft einftn^reid)en Jvi"ßii3"""ift^^* Söitte,

ber jubem atlen ©rnnb (jat, für ^a§ ©ntgegenfommen banfbar ju

fein, ba§ if)m non nnferer Seite bei ber legten Ütntei^e — ber

erften nid)tfran5üfifd)en feit einer langen 9teil)e non 3if)^*L'n — be=

miefen morben ift. "ffiass aber bie orientalifd)e 3'^'age betrifft, fo Ijat

fie allerbing§ and) in biefem ^-rül)jal)r mieber eine ©eftalt ange^

nonimen, bie Sorge erregen fönnte, roenn ha^ rnffifd);öfterreid)ifd)e

Slbfommen non 1897 nid)t nod) in Straft beftänbe. (£§ finb bal)er

nod) lüie cor bie 9iaffenriüalitäten jroifdjen Serben unb ^nlgaren,

SUbanern unb Serben, ©riedjen nnb Slaüen, bie ^ier ba§ (Clement

ber nnfid)erl)eit barftellen, unb ha im Crient alles ben (£l)arafter

religiüfer (Segenfä^e annimmt, fpielen and) bie fonfeffioneüen Unter;

fd)iebe mit. ^ur 3eit ift e§ bie in ben le^en jraei ^at)ren, mie e§

fd)ien, jnm S^meigen gebrad)te Jvvage ber ^eftätignng be§ 53ifd)of§

J^'irmilian in ÜSfüb. ^'-Bulgarien nimmt in fird)lid)er iöeäiel)ung al§

@rard)at eine befonbere Stellnng ein nnb roill fid) ben „^^remben"

nom '^>atriard)en uon S^onftantinopel nid)t oftroi)ieren laffen, obgleid)

biefe 5^anbibatur uon ruffifd)er Seite tebl)aft unterftütjt raerben foll.

^er ©rardj ift mit :s^a]\l) unb ^-n^ bagegen, unb e§ fd)eint faft, als

folle biefe 2Ingelegen^eit benu^t merben, um bie ol)nel)in t)od)grabige

©rregnng ju fteigern, meld)e bie fortbanerube "iJlgitation bes uon

Sarafou) nad) mie uor geleiteten mafebonifd)en 5itomitee§ in '^nl=

garien nod) meit mel)r aB in 9)lafebonien l)erüorgernfen ^at.

^abei fpielen allerlei unlautere 9Jiad)enfd)aften mit. @§ ftellt fid)

ie^t l)eran§, ba^ ba§ Sofegelb ber uielbernfenen W\^ Stone gan.s in

bie .'pänbe SarafomS geraten ift, ber bomit feine 'öanbcn neu aii^-

gerüftet i)at.

S d) i c ma IUI , Teutfdilanö 1'.)ul>. 10
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^te albauef ijdjen lliivuljeu aber fiub biivd) fevbifdje m\b

montenegvtuifd)e 3tgitatoren üeranla^t lüorbeu, raeldjc bie ovt^obore

33eriiUfeniug gegen bie miil)ainebauifd}e ^l^euölferimg aufl)e^en. ^-)lun

ift ,^iüav ^'ürft ^^erbinanb uon 33ulgarieu unb fein gm^ ruffopl^iles

9)lini[tevium, .Sperr 2)aneiü, ber je^t in "^^etersbnrg ©elb für eine

bnlgarifd)e ^i(nleit)e ju finben fud)t, an ber ©pi^e, gerai^ geraiüt, ber

rnffifd)en $Hegiernng jeben ©efaüen 5n (eiften nnb foraoljl ben 33ifd)of

^irmilian jn acceptieren als non ber mat'ebonifd)en 3Igitation abjn;

taffen, aber bei ber troftlofen ©c^raäc^e ber ^Regierungen biefer

f'Ieinen söatfanftaaten fagt i^r guter SOBitle fe!^r wenig, ^as ^t
bann eine äl)nlid) befdjämenbe Situation ergeben, roie fie nod) tjeute

an ben ()eiligen etätten alle Slage beobadjtet merben fann: ^ie

2;ürfei ift genötigt, bie (££)riften nor einanber gu fdjü^en, unb fo raie

bie ®inge liegen, lä§t fid) il}r nur ber befte ®rfolg luünfdjen. ^^re

frieblid)e S^enbenj Ijat bie ruffifd)e 9iegierung and) burd) it)r !öer;

galten in ber O^rage be§ SJlanbfdjureinertrages gezeigt, inbem fie ben

^t)inefen fo meit entgegengefommen ift, ha^ fie fid) in fürjeren

2:erminen für bie 9läumung ber offupierten Territorien nerftanben

^at, jebod) natürlid) fo, ba^ bie manbfd)urifd)e ®ifenbat)n in itjren

^pönben bleibt. ®§ ift, loie 9iu^Ianb e§ fo t)äufig unb fo gefd)ic!t

p mad}en nerftanben I)at, ein ßii^'ii^^^cidjen, 't>a§ il)m bie 2öat)rung

feiner lüef cnttidjen ^ntereffen norbetjält unb ein ^^orrüden ju

nief)r gelegener 3^^t geiui^ nid)t ausfdjtie^t. ®er je^t au§ (£t)ina

über 9iu^tanb ^eimreifenbe Dberftleutnant 9Jlard)anb, ber |)elb uon

3^afd)oba, I)at in *iTRa5fau, rao man ibn raufd)enb gefeiert i)at, in

einer burd) bie ruffifd)en ß^itungen gegangenen ÜRebe gefugt, es fei

ja felbftnerftänblid), ba^ 9iu^tanb bie 93lanbfd)urei bel)alten luerbe,

unb mir jineifeln nid)t baran, ha^ er red)t ()at. ^Ohir luirb e§ nid)t

je^t gefd)et)en, fonbern ^iRu^taub wirb geiui^ bie non if)m burd) ben

3Jianbfd)ureit)ertrag übernommenen 93erpf(id)tungen einfjalten, ebenfo

geraife aber, raenn fid) einmal bie ^^lotroenbigfeit einftellt, 5ur 9Bal)rung

feiner ^ntereffen mieber nad) ©üben uorjugetien, bie ©etegentjeit

nid)t unbenutzt norübersieljen laffen. ^a§ liegt in ber ''31otur biefer

Dftafiatifd)en @ren5nert)ältniffe unb fann nid)t anber§ fein, e§ ift bie

©tärfe ber ruffifd)en unb bie 3d)iüäd)e ber englifd);ja).mnifd)en ^o^

fition. 3Sir bemerfen übrigens, bafj bie ruffifd)e *^|?reffe fid) fet)r

-beforgt über bie japanifd)e unb über bie amerifanifd)e Slonfurrenj



— 147 —

au§fpvirf)t, ii)ivtjd)aftlid) fürdjtet mau "bic (etjtere unb ^loUtifd) bie

cvftcve nieliv. 'Btr fönnen barin ben 9^uffen nur red)t geben. 3lber

aud) biefe iserliältuiffc liegen in ber 'DIatur ber ^inge. .öat einmal,

mie e^ ge[d)ef)en ift, ^)iu|Iaub ba? "prin^ip ber offenen Jür anerfonut

fo mu^ e§ fid) aud) bie i{)m fo aufjerorbenttid) überlegene mirtfd)aft;

Iid)e ^onfurrenj ber 2tmerifaner gefallen (offen, unb e^ f)at in ber

^at ben Ülnfdiein, a(§ roolle fie fid) mit gan,^ befonberer Energie

gerabe auf bie i^}lanbfd)urei luerfen.

OSon ben fübd)inefifd)en Unruhen ift e§ ftiti geraorben, man l)at

fie offenbar in>5 3(benteuerlid)e übertrieben unb bas roirb nirgenb«?

mef)r ^reube erregen, a[§ in J^'onfi'ßid)/ ^i^o t'einertei 'Oieigung beftef]t,

fid) gerabe je^t, ba man unmittelbar üor ben SBal)(en ftef)t, in raeit;

nu6fef)enbe poIitifd)e 3Ibenteuer gu ftürjen. 3(m 27. 3(pril treten bie

'Gabler jnr ^^eftftcllung ber .^anbibaten äufammen, unb menn ber

^^Nräfibent am 10. 9}lai nad) ^}vu§lanb abbampft, werben ^ißal)len

imb otid)n)a^len bereite erlebigt fein. 2öeld)e§ 33ilb ba^ ^ranfreid) ber

neuen .Kammer barbieten mirb, ift fd)n)er ^u fagen. (Sine anbcre

'DInjorität gibt aud) ein anbere? 'iOlinifterium unb bas bebeutet bei

bem in ^^-ranfreid) l)c^^i^'fd)c»ben 3i)ftem eine ©efäbrbung aller ber;

icnigen, bie beute ab^ ''^Parteigänger 3Balbedf;9^ouffeau§ in 3tmt unb

^löürben ftet)en. ^n gemiffem Sinne bebeutet ber 3ßat)lf'ampf baber

für febr oiele nid)t nur einen i^ampf um bie 9)lad)t, fonbern um

bie ©riftenj, unb e§ ift bal)er begreiflid), ha^ alle§, mag pr Jyal)ne

bes 5i)hnifterium§ gefd)n)oren ^t, mit aller 3tnftrengung für beffen

5lanbibaten eintritt, ^a^ii t'ommt, ba^ iperr '>föalberf;0\ouffau un=

bebentlid) bie 9Jlad}tmittel, bie er bi§ pm 3}loment ber @ntfd)eibung

in ipänben ^at, in 31nmenbung bringt unb baburd) feinen ;^ablreid)en,

ungebulbig auf ben '^]?lat^ an ber Strippe martenben ©egnern gegen=

über einen bebeutenben "iNorteil l)at. i^lerifale, oerfappte unb offene

9Jlonard)iften, enblid) bie 91ationaliften, ba§ ift bie mel^r ober minber

fefte 5loalition ber @egner, mit benen er ju fämpfen b^t. Seine

(Vreunbe finb bie rabifalen 9tepublifaner, fomeit fie nid)t 33iönner

bes ^^lebiSjits finb, unb bie Sojialiften ^J3hlleranbfd)er Färbung,

bie SloUeftiniften, bie SJZeline jüngft in Üiemiremonb fo braftifd)

d)arafterifiert bot. ^a^ uns .Sperr "iDiitleranb unb feine l?eute nid)t

fi)mpatbifd) finb, oerftebt fid) oon felbft. ^eunod) fd)eint uns, atle^

erroogen, nom allgemein europäifd)en ^ntereffenftanbpunt't au§ ein

10*
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3ie9 ^lT gegeuiüärtigeu ::}\egiening als ba§ SOBünfrfjensraevtefte. 9Bir

5ief)en ha^^ ^efanute beni Unbet'annten iinb Unberechenbaren ent=

fcf)iet)en uor, 5nmal menn mir eriüägen, ba^ bie ausiüärtige '|3olitit'

^^elcaffes bod) fo mar, ha}^ fid) mit if)r (eben (ic^. ipaben luir and)

bie großen nnb fleinen ^ntrignen nid}t nergeffen, bie non Jyranfreid)

ans gegen ben Xreibnnb geridjtet ronrben, fo nerfennen mir bod)

nid)t ^(i}i -Oerr Xelcafft^ babei bie normen ^n n)af)ren uerftanb.

'Jtnd) feljen nur joldje '^emiUinngen üf)ne jebe Grregnng an. Siegen

ja boc^ bie "Cer^öltniffe |o, ha^^ nid)t ^eut|d)(anb§ ^eltfteünng an

ber 3»Pi^f)öngfeit Italiens ,^im Xreibnnbe bangt, fonbern nmgef'ebrt

bie poütijd)e Unabl)ängigfeit 3talie»5 fid) anf bie '2(ffefnran5 grünbet,

bie e§ burd) ben 3(nfd)hi^ an ben ^reibnnb gewonnen ^at. ']?oUtifd)

liegt für ^t^i^i*^!^ bie ^rage fo, ob es unter fran^öfifd);ruffifd)e 3Sor=

nninbfd)aft treten ober nad) lüie nor etroas für fic^ fein roiU.

Xie auf3erorbentlid)e ^-einl)eit nnb 3id)erl)eit, mit ber @raf

'^ülom bie po(itifd)en fragen an5ufaffen pflegt, ift and) in bem biefe

'3^inge berübrcnben ^i^tt'nnem ^u -lage getreten, \)a^ er bem Q3ertreter

bes „öiornale b'^talia" am 1. '^pril gemährt [)at. 'iöir betonen

ba§ um fo nad)brncflid)er, als non r)erfd)iebcnen 3eiten l)er gerabe

btefe§ ^nteroiero falfdje SInslegungen erfahren bat, bie geiualtfam

in ben ^'ert bes @efpräd)s binein interpretiert mürben. (Ss mürben

bie mefentlid)en poUtifd)en J^-ragen nid)t nnr ^t^^i^"^/ fonbern and)

einige bie gro^e 'politif betreffenbe ^^robleme berü()rt : bie ^enrteilnng

ber 3(nnäberung 5mifd)en ^ranfreid) nnb 3tölif" neben ber Sup^'-

l)örigfeit jum Treibunbe ruljte auf bem ©runbe ber 31nfd)auungen,

bie ^ürft ^^ismarrf aüeseit für ben ^reibunb in 3(nfprud) genommen

\:)at, t)a^ nämüd) „bie §er5lic^en ^Se^iebnngen ^mifd)en einer ober ber

anberen ben 2)reibunb bilbenben '?1Kid)te ju ber einen ober ber

anberen ber übrigen ©roßmädjte in feiner SBeife ben ^reibuub be=

rühren tonnen", ^as mar bie ']>olitif, bie iiyürft Öismard in ber

"©abrung nnferer Q3e5iebnngen ^u 'Tfuf^lanb uerfolgte unb bie aud)

in bem ruffifd);öfterreid)ifd)cn '-öalfanabfommen ibren 'ilusbrud; fanb

nnb fid) bi§ §ur ©tunbe glänjenb bemäbrt i)at. Q3ei Beurteilung

ber S'^'age, meld)e otellung ^eutfd)lanb ^u einer euentuellen Srpebition

Italiens nad) J^ripolis einnel)men merbe — beiltäufig bemerft eine

merfmürbig inbisfrete ^-rage — mies ©raf "öülom barauf l)in, 'iia}^

2)entfd)lanb im 9Jlittelmeer fein anberes 3"tereffe ijah^, als bie
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trieb Hdje ©ntiütd'tuug ber berechtigten ^ntereffeu feine§ 3Ser;

bünbeten. 3» 'betreff ber beiben oftafiatifd)eu '^iinbuiSgruppen be-

tonte er bie 2'atfncl)e, bnfj bie Sreibnnbnuid]te an ben möglidjen

Xifferenjpunften feinen 3tnteil t)ätten nnb tiob in betreff ber anberen

biejenigen ^^lomente ficrnor, bie an] bie (SI)ancen eine§ frieb(id)en

'Üüi5gleid)e5 tjiniueijen. (Snbüd) nerinies er bie albanifd)en Slngelegen^

Iieiten ans bem ilreife ber ']?robteme, an benen ba§ beutfdje ^ntcreffe

Ilängt. 2öa§ aber ben bentfd};itatienifd]en -ipanbetsoertrog betrifft,

fo fteüte er fid) anf ben 53oben be? eingebrad}ten 3oütarif§.

3öir fragen nnn, roie t)ätte ber leitenbe Staatsmann fid) ^n-

gleid) beftimmter nnb bod] üorfidjtiger au§brürfen tonnen? 2(ud)

fet)en mir in bem 'IBiberfprnd), ben bie 3in^ernng bes .^anjterS

namentlid] in ^-ranfreid) t)erüorgernfen ^at, nnr ein nnfreiroi(Iige§

5lomp(iment. ^ir liätten nn§ über ein 53eifa(tflatfd)en ber 5^'ßi^5ofen

nidjt gefreut.

llnb nnn noc^ ein ^-Il>ort über eine '53emerfnng bes „Jemps".

(&x bemerft beiläufig, S)linifter ^^^rinetti fei auf ben 3Bunfd) be§

@rafen ^ütoro nac^ ^enebig gefommen. Dbgteid) mir ber '^nfidjt

finb, ba§ and) in fotdjen ?vragen la reclierclie de la pateruite est

iuterdite, motten mir bod) oon ber beftimmten 5JlitteiIung anberer

S31ätter 01oti5 nehmen nnb mieber^oten, 'tia^ e§ ^rinetti gemefen ift,

ber ben i^anjler um eine Unterrebnng erfnd)te. llnb ha^ fd)eint

nn§ genau ber 2age 5U entfpred)en.



!). 9tpvit. ©meute in *-öc(iiicn.

30. 3(pril. @raf 'öüloro tviffi in ~Ä<icn ein.

10. 9Uiri(. 9lbbrncli bcr Diplomatifdjen Sßejichuncicn öuiifdien bcv Sdiroeis unb Jstalien.

11. 'ütpvil. iKücftchr be» ©rafcn 'öüloip nacfi 'öevlin.

n. 'ätpril. Stvagenfämpfe in 58vüffe(.

14. 9lprit. "yerlmnbtnncien in l'rätorta ^mifdien bcn 2i-ührern bev S^urcnfonimanbO'ö unb beu

l'orbe; fiitdiener unb SOUIncr.

1."). 9(pvi{. Gvmorbung be© 93UniitevC' Sfiipjngin burd) ben Stubcntcn ^almafdioui in '^Jeter'öburg.

16. ^iiml

W\t au^erovbent(id)em @efd}ic£ fütjvt bte rujfi|d)e Sfiegievuug

\i)x ©egenfpiel gegen ben englifd);) apa nifrf)en '^ö ertrag weiter.

"3)er erfte unb notuienbigftc Sdiritt luar bie 2id]erung gegen imnierf)in

möglidje Überrafdjungen, meldie bte 5^ombination ber beiöen gegne;

rifd)en ^Dläc^te, fo bürfen mir mof)! fagen, bringen fonnte. 2)a§

gejd)a() burd) bie 3tuebe^nung ber alliaiice franco-russe auf ben

fernen Orient, unb al"? avis au lecteur, bie überrafdjenb fdjuelle

'>8eröffent(id)ung biefer 'i>creinbarungen, eine Jatfad)e, bie um fo

nie()r auffätit, raenn man bebenft, mie lange es bauerte, e[)e 9?u^Ianb

fid) bereit fanb, bie (5riften5 bcr gegen ben ^rcibnnb gefd)(offenen

'JlÜianj 5U5ugeftet)en, unb ha^ ber eigentlidje o^fj^it jene;? 3IUian5;

traftateg 6i§ §ur ©tunbe nod) nid)t befannt gegeben ift. Tlan mirb

baraus ben 3d)Iu^ i^ietjen, "tia^^ ha^ englifd);japanifd)e 'i^ünbni'? in

9iu^lanb al§ eine aftuelle ©efa^r betraditet nnirbe, mit ber fofort ge;

red)net merben muffe. 3(ber ha^ ^iij^"'^^"^^'^")"^^*^)^'" w^^" J-ranfreid)

unb 9iu^(onb bot offenliar nod) nid)t genügenbe ©arantien gegen bie

9Jlöglid}feiten, bie für ben 5(uc^brudi eines .Krieges fprad]en. @§

nutzte ber englifd);japanifd}en 'ilUian5 ber 'iHU'manb jum ($infd)rciten

genommen werben, unb 'Da^ ift, obne "prei^gebung irgenb metd)er

^ufunftsausfidjten, in gerabeju muftcrbafter "©eife burd] ben eben

iieröffentlid)tcn 9)i a n b f d] u r e i -- 'iv ertrag gefdjeben. ^e aufmerffanier
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man il)n prüft, um fo mdiv fefttgt man fid) in biefer ^(nffaffiiniv

In verbis mivb bcn Gliincfcn aUcicS cjeboten, ma^ fie biUiß cvmarten

tonnen. 9iu^(anb vänntt bic ganje iD'ianbfdjurei in uevliättni^mä^ig

nid)t all^nlanc^ (lemcffcnen ;^mijd)cnränmen, aber e§ Ici^t babei ber

djincfifd)en i)iegievung 'iscvptlid)tuui]en in ^^etreff ber 3(ufvcd]tev()altung

ber Crbnung auf, bie biefe alter 9BaI|rfd)einlid)teit nad) nid)t mirb

erfüllen fönnen, bie jebenfalt§ eine oerfdjiebene Stuffaffung unb %u§^

(egung offen laffen, unb bereu ^Jiiditeintialtung in irgenb einem '•fünfte

'Kui3lanb uon attcn in jenem 'i^ertvage übernümmeuen '-iHn'pflidjtungen

eutbinbet. ©benfo ift aber ^Ku^lanb be§ SSertrages lebig, fobalb bie

.soanblungsiueife anberer 'I")cäd)te, in biefem ^-atte alfo (5ngtanb§ unb

,3apou§, es baran liinbert. ^ie Übergabe ber ^^iuilnermaltung uon

Oliutfdjiüang an (£t)ina mirb ,^ubem erft erfolgen, nad}bem 3:ientfiu,

ha^ unter internationaler 5>ern)altung ftet)t, ben ©binefen ,^urücfge=

geben ift.

'iDIit biefem SSertrage ift ha^ 5serfpred)en 9iu§Ianb§, ba^ e>^ nid)t

erobern unb bie 9J]anbfd)urei nid)t bebalten motte, im ^^rin^ip er=

füllt; ob e§ möglid) fein mirb, e$ aud) in praxi ein^ubalten, ift aber

eine ganj anbere Jyrage, beren (Sntfdieibung nunmel)r in d)ineftfdien

^änben liegt. ^2öenn fie nid}t peinlid) genau erfüllen, mae ^Kuf^lanb

5ur 2Sal]rung feiner .3"lcveffen iljuen an -iserpflidjtungen aufzulegen

genötigt gemefen ift, fällt bie iNerantraortung „für alle J^-olgen, bie

baraus entfteben fönnen", ben ©binefen ju! ^a§ gibt für (i\)ma

eine ganj tläglidje Sage. ©^ ftebt unter bem bauentben ^rud:e ber

@efal)r eine^o ruffifd)en (Sinfd)reiten^o unb mufs im eigenfteu ^nl^'^'^'ff^

bemübt fein, aud) (Snglanb unb ^npo^i jn^" üuf^erftcn :^)\üctfid)t auf

9iu^lanb ansubalten. 'Man t'ann gefpannt fein, mie biefe 'l^er=

bältniffe fid) weiter entmict'eln merben unb meldie ©egen.^üge bie

englifd) ; japanifd)e 5lllian5 madien mirb. iHirläufig fdieint fie un§

fd)ad) unb matt ju fein.

^Jlber nod) an anberer ©teile \)at ^iufslanb eingefe^t. 2)en

'^N erfern ift eine 'ilnleibe uon 10 9Jiillionen l^liubel gemäbrt morben,

unb ba man im Orient nid)tvi umfonft tut, bi^ben fie fid) bereit;

finben muffen, aB ©egenleiftung ben 'i^au uon fabrbaren Strafen

5U übernel)men, bie uon ber l'aut'afifd)en @ren,ze über Jabri^o nad)

5^'ac>min fül)ren unb fo bem ruffifd)en .C-^anbel ben 'il^eg bi^o in ba;^

.spers ']?erfien§ öffnen, ba äbnlid)e Jval)rftra^en auf ruffifd)en 'Eintrieb
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bereits uou 'iH§§abab wad] ?-1]efrf)(ieb, unb uou ^iefrfit nad] -Telievau

gelegt lüorben finb. ß? i[t öie ':}(ntuiovt auf bie Grvtditung öev

3:elegvapt)enlmie, it)etcf)e bie ®nglänbev fid] non fiajd)an über ^ei^b

unb .Q^irnmu ^ur ©renje üon ^Selubfd)iftan f)in ausbebungen [)abn\.

'Jhm f)at freilid) ^iu^Ianb mit ber Slnleilje, bie es Dor ,^iüei 3a^i"eii

ben 'Werfern geraäfjrte (es iraren bamals 22 ^ 2 9}htlionen 9iubel),

üble (Srfabrungeu gemad)t, fie luurbe üöllig unprobuftio rergeubet.

Gs fdieint aber, ^afj man fid) ^ieles ^^Jkl befjer gend)ert glaubt unb

jebenfall!? luirb bie politifd)e Xant'barfeit redjt nadjbrüdlid) in '^(n;

fprud) genommen merben. ^Man red)net in ^}iuß(anb fel)r forgfättig

mit bem Xanfbarfeitsfonto, basi man uon anberen glaubt beanfprud]en

5u bürfen unb lä^t babei nid}t gern bie @egenred)nung gelten.

^ber r)ielleid)t ift bas überl)aupt eine (Sigentümlid)feit jenes bejonberen

imtionalen (Egoismus, ber feine 'Jlnfät^e überall jeigt unb raie eine

^ud]erpflan,H' ciHes übrige erftirfen mürbe, menn ibm nid)t äl)nlid)e

9letgungcn bei ben 'ycadibarn redjts unb linf's entgegenträten, '©ir

finb bestialb aiid] nid]t geneigt, eine 9iid)terrolle p übernel)men unb

balten bie bes '-öeobadjters, ber uon bem 'i^erfialten ber anberen auf

il)re weiteren 3^^^^ 5U fd)lie^en fnd)t, nid)t nur für bie flügere,

fonbern aud) für bie uorteilljaftere. S^as ruffifd)e ^cftreben nad)

'Xnsbebnung, rate es in ben legten 50 ^^bvcn mit erftaunlid)er

^äbigfeit unb mit ebenfo erftaunlid)em (Si^folge fid) geltenb gemacht

l)at, bebentet für uns üorläufig nur eine politifd)e (£mtlaftung, meil

bie politifdjen U.^erl)ältniffe immer mel)r bie raeitere 3In5bel)mtng ber

ruffifd)en .'Derrfd)aft ober minbeftens bes ruffifd)en (Sinflnffes nad)

Süben unb Cften tyn 5U einer '3totroenbigt'eit gemad)t l)abcn,

mäbrenb nad] -JÖeften ju jebe teiTitoriale (Srrceiterung eine 2Ser;

legenl)eit iinb jebe .^riegspolitif eine entfte ©efa^r für 9iuJ3lanb be;

beutet, ^iefe fcbr einfad)en, aber oft überfebenen '^fi^abrbeiten finb

bei jeber 'Beurteilung ber beutfd);rufnfd)en Q3e5iel)ungen in ^}?ed)nung

5u ftellen. 'JBir regen uns be$l)alb über bas 3ät)nefletfd)en ber

ruififd)en "^^reffe febr raenig auf, benn mir miffen, ha}^ es im ©runbe

ot)nmäd)tiger :^oxn ift, unb ans eben biefen Grraägungen Ijcraus

laffen uns bie alljäl)rlid) minbeftens einmal jraifdjen ^iu^lanb unb

Aranf'reid) ausgetaufd)ten !üiebcsfd)roüre au^erorbentlid) tubl. (5s ift

gan^ rid)tig, menn bie beutfd)e "inilitif nad) raie oor ilire ^Bejieljungen

,^u ^)iu^lanb in beftem (£inüernet)men bel)auptet, unb, obne auf lanh
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liavfeit .^u redjneu, c^eletjentlid) and) fid) 511 einer fo großen ©efäHigfeit

beveitfinbct, luie tite (Seraäljvuug bev legten 3(uUn()e e§ oljiie aikn

^raeifel ift. 9{ud] erfd)eiut un§ bie günftige 2(ufnaf)me, raelc^e biefe

'J(ulei()e bei iin§ gcfuubeu l)at, lüeniger im ^id)t eine§ "i^ertraueugüotunig

für diu^Iaub, bemi aB ^lusbvud: be'? ^-Bertraueusi jur l^eituitg unferev

*!]>oütif, bie geiui^ uid)t bereit geroefeu wäre, einem politifdjen ©egner

3U ^roecfen, bie nn§ fdjäblid) ober gar bireft feinbfelig finb, bie

Witki in bie ^'^iinbe 5n jpielen. SBenn man üon ben bireftionslojen

l^eitartiflern gewiffer rnffijd)er 'Slätter ^twa^ ruijige Grmägnng er;

märten bürfte, müßten fie fid) t)a§ längft fetbft gefagt I)aben. 3lber

biefe l^ente (eben in ber iiberf)il^ten 'S>e(t if)rer ^^^I^atafien, nnb gingen

i^nen iljre 3Bünfd)e in SrfüUnng, fo märe Üiuj^tanb fdjon längft im

liriege mit oüer 9Selt.

3ntereffant ift e§ aber jn beobad)ten, mie biefe ipei^fponie

jener ruffifd) ^ englifdjen ^i^erftänbignng, beren ^id ein 5^Ieinmad]en

®entfd}lanb§ fein foüte, aUmäljIid) fetbft red)t fleintant geworben finb.

"^ie beiben oftafiatifc^en ^Iltianjen t)aben it)nen ba§ i^onjept oerborben,

nnb fie t)aben ben Sd]mer5, jet^t non felir antirnffifdjen 5(rtifeln in

ben englifdjen OienieroS beridjten jn muffen, ^m „'^tineteentf) (Sentnri)

anb after" rairb über „bie engtifd);japanifd)e '-öerftänbignng" mit

fd)ärffter '3pi^e gegen 9^n§tanb pliiIofopf}iert, nnb gan^ biefelben 2:öne

fd)lägt ein 3(rtife( ber „(lontemporan) 9^eriiero" an, ber, mie bie

^Kebaftion bemerft, bereit? uor 3lbfd}ln^ be§ engtifdj^japanifdjen "Cer?

trage? gefd)rieben mar unb ben fünftigen 5lrieg 9in^lanb§ gegen

^lapan jnm ©egenftanbe Ijat. ^ie „^Olineteentl] ©entnri)" aber mar

ba§ Crgan feneg ©ir ^Komlanb -^lennerljaffet, ber mit ben sperren

SBeffeli^fi nnb 5lonforten eine -ßeitlang mit Unterftüt^nng ber „^^liationat

9iet)ne" bnrd) feine rnffopf)i{e nnb antibentfdje ^Kidjtung bie gan^e

"•^^reffe "j^etersbnrg? nnb ^IJIo'jfan^ in frenbige (Srregnng uerfe^te.

^itud) bie öffentlidje i^J^einnng (änglanb§ mar eine .^'-'ittttng bnrd) bie

9efd)icfte nnb nad)()altige 'itgitation biefe§ engtifd) -- rnffifd)en ^om-
naIiften;5?onfortinm? ftntyg nnb in it)rem Urteil nnfid)er gemorben:

beute ift bie @rnüd)ternng an ber ^l)emfe ebenfo uollftänbig mie an

ber "Ocema, unb man Ijat jnr ^eit in i?onbon mo^t feinen teb{)afteren

^QBunfd) al§ ben, enbüd) einmal bie Apänbe in ©übafrifa frei ^n

I}aben, um ben bebro^ten 3"tereffen im fernen Cften bie Unterftüt^nng

geroät)ren ju fönnen, beren fie fo bringenb bebürfen. 3tnd) finb ja feit
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bai'b 14 2:ac\eu in 3ütiafrifa "isedianblungen in Eingriff genommen

movbcn, nnö fd)on .^meinial mnv in i'onbon \>a'5 @evücl)t uerbreitet,

baf5 man nnmitte(bar uor 'J(bfd|hiB bes ^yriebens ftänbe. "Beibe

aUlak max bas töenid)t Iciber falfd), unb im 3lngenb(irf raiffen mir

nidit mct)r, ale "i^a}] bie .pänpter ber '-ßuren fid) ^n einer iionferen^

.^nfammengefnnben I)aben. ^^ransnaal ift burd) hm ftetluertretenben

*']?räfibentcn Sdjalf '^nrger unb feinen Beirat 9^eiVj, fomie burd) bie

tapferen ©encrale "Botlia, Tc(arei) unb iL'ufa« 3}leiier: burd) .^oogt§,

^aeobii unb nan '-i3elben uertrcten. Ter Cranje^Staat burd) "jjräfibent

Steijn, ©eneral ®e ^n^t unb brei ehemalige 9}linifter. 9tun be?

rid)ten eng(ifd)e Q3(ätter, biefe Äünferen5 i)aiK gemiffe 'i^orid)läge an

.^itd)ener gelangen laffen, ober hiv:^ fdjeint 5unäd)ft menig mel)r als

eine 5lonjeftur ju fein. Ter 3d)merpunft roirb immer auf bie 0"i'age

fallen, ob bie ^Buren in 3Ifrifa ober in Guropa bie enbgültige (Bnt-

fc^eibung faffen mollen. @ei ift bis ^um '^lugenblirf nod) oötlig uu;

f(ar, auf nield)em 3i^ege ']]räftbent Aü'üger unb Dr. 2ei)be il)re

"•)lod)rid)ten nom .^rieg5fd)aupla^e begießen. Taf3 fie regelmäßige

33erid)te bcfommen, ift mol)l fid)er, aber man mirb annebmen muffen,

baß biefe 'i^erid)te ftetc^ mehrere ^Äod)en alt finb, el)c fie in ^pollanb

eintreffen unb ha\i, ma6 an ganj frifd)en '3iad)rid)ten au'^ biefem

(Smigrontenfreife tommt, meift auf .V^onjefturen an ber .spanb

englifd)er 'Ocadiridjten ,^urürfgel)en mirb. 'iöir mollen bamit nid)t

fügen, baf3 jene '9iad)rid)ten au^ bem 5irügerfd)en .sjauptquartier falfd)

finb. ^-i^ielmeljr läßt fid) annehmen, baß bie auf ©runb genauer

Äenntnis uon ']^erfonen unb ;^uftänben, foraie auf Önitub älterer

birefter 9lad)rid)ten an hm englifd)en Tepefd)en oorgenommenen

.^orrefturen ridjtig fein werben, ^^hir mirb man allen 9)?elbungcn

gegenüber mißtrauifd) fein muffen, bie etwas 'Jlftuelle^, eine Tage§=

neuigfeit bringen mollen. 'ÄMr fönnen bemnad) über ben ©ang ber

Jyriebensücrljanbluugen uom "l^räfibenten Hrüger unb oon Dr. l'egb^

5ur 3eit nid)ts erfahren. Taß aber, tro§ ber ablel)nenben .paltung,

roeld)e bas englifd)e SJIinifterium ben i'lnfragen gegenüber einnimmt,

bie ans ben :Keil)en ber ']>arlamentsmitglieber fommcn, etmas '-UMd);

tiges uorgel)t, galten mir für fid)er. 3lm 12. l)at ein außerorbent;

lid)er 9)linifterrat ftattgefunben unb es gel)l bas (^5erüd}t, ha^ ber

5lünig einen ,^meiten ^-Bertrauten (ber erfte mar Vorb '-lü^olfelei)) nad]

Sübafrifa fdjirfen molle, um ben 'ilbfdjluß ju förbern. Tenn ha^
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Völlig ©biönrb ben ^n-ieben luünfd)t, tft über attem 3^ueife( firf)er.

9Sai§ bagegen ftef)t, ift ^a5 Q3el)avren beS iOüniftcriums auf bem

^;programm be§ „unconditioual surrender", unb biefe§ ^^rogramm

ift für bie ^^uren ebenfo unanncl]mbar — tuie anbererfctt§ ba§ '*^ro=

gramm Krügers : uöllige öerfteüung ber nnab£)ängigfeit unb be§ voikn

2:en'itortaIbeftanbe5 beiber Oiepublif'en — e§ für (Snglanb ift.

3^im ^at nod) ganj neuerbing§ ber ^uren^^elegierte "JBeffels

einem Siebafteur be§ *iUmfterbaiiter „-telegrapt)" gegenüber feinen

3tanb;ninft fotgenbermai^en ^ufammengefa^t : „3Sa6 bie 3"i^ieben§s

bebingiingen fein werben — bie Unabt)ängigfeit ber 9*lepn =

blifen uor ausgefegt — , raie man 5u einer iNerftänbigung ge=

langen tonn, barüber rebe id) nicf)t. (£in§ aber mill id) 3t)nen

fagen, biejenigen, bie baoon gefprodjen Ijaben, 't)a^ in irgenb meldjer

^orm 3::erritorien be§ 9)]inengebiete§ an ©nglanb abgetreten merben

tonnten , bie irren ganj unb gar. ^ a § i ft ü ö 1 1 i g u n m ö g l i d)

,

für iel^t lüie für alte >]u fünft, ^ie 9iepubtifen fet3en fid) ber

@efat)r aus, uon ©ngtanb erbrücft 5U werben, menn fie ^iftrifte

aufgeben, bie fie nidjt aufgeben tonnen. 3^) ft^"ii 3^1"^" "^i^ ^^^^=^

fid)erung geben, ha^ baoon niemals bie 9iebe fein loirb, menn bie

9^epub(ifen nid)t §u oöUiger Ct)nmad)t gebrad)t finb." (Sin fo in;

tranfigenter Stanbpunft loirb fid) gerai^ nid)t be()aupten laffen, unb

er fd)eint un§ bem ^^ntereffe ber f)oItänbifdien ^öeuölferung (Süb;

afrit'as aud) ntdjt 5U entfpred)en. 5o feljr ber je^t in Sübafrifa

eintretenbe SBinter aud) bie weiteren ^riegSoperationen ber ©ngtänber

erfd)mercn mag, er foftet aud] ben ^uren fdjwere Tpfer unb wirb

naturgemäß ben Sw^% Qii^ i^^'^' -^apfolonie minbern. ®a§ ^äuflein

ber ilämpfer aber fdjmiljt jufammen, unb bie 2^oten werben nid)t

lebenbig, bie ©efangenen nid)t freigegeben, ^^eibe STeile braud)en

ben ^-rieben unb oline ^itfl^f^Änbuiffe üon beiben leiten ift er nid)t

5u Ijaben. ^e frütier er tommt, um fo großer ift audi bie 3(u5=

fid)t, baß bie^uren al^:^ ^Notf fortleben unb ba§ ift, nad)bem

ber (Sf)re genuggetan, ba§ "JBefenttidifte. @6 finb falfdie ^veunbe,

bie iljnen ba§ 3lu?l)arren bi§ an» (Snbe raten, bamit bac^ '^.^rinsip,

üon bem fie ausgingen, gerettet werbe; wir wünfd)en fie felbft gc;

rettet §u wiffen. '}tud) ift ber 'i>ergleid} falfd], ber ben 5^ampf ber

'Dcieberliinber gegen Spanien mit ben fübafrifanifdien '.I^erl)ältniffen

in ^].Hn-eUele fe^t. ^ie ^^Ueberlänber Ijatten ein offenes 3.1ceer, fie
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I)ntten ba(b ^•vaufveicl), ba(b ©uglaub ^u ^erbünbeten, beutfrf)e ^Jlann-

fd)afteu Ijabcu auf il)rev 3ette gefod)ten. ^ie 'öureu;9iepub(ifen fiub

auf bie eigene ^raft augeroiefeu, unb raaei fie bebro^t, roenn fie je^t

einen 'iun-gleid] fdjliej^en, ber if)nen it)re 2(utonomie, roenn aud) nic^t

bic üode Unabfiängigfeit nd)ert ober ilinen eine territorial befd)ränfte

Unabijängigfeit läfst, ift lange nidit ha^ Sd)irffal, bae 5tönig "^^iüpp

ben ^lieberlonben 5ubad)te. 'iHU" if)nen aber liegt bie ^ufunft, wenn

fie fie nid)t um ber ©egenmart unlten nerfpielen. (So (iegen bie

^inge bei nüd)terner 'Betrad)tung, unb es lüiU uns fd)einen, ha^ e§

für beibe, für bie ©nglänber roie für bie '^uren, f)ijd)fte ^tit ift,

in nüd)terner Gnuägung an bie ßufunft gu benfen. @§ ift nid)t

iüal)r, t)aji es für bie 53uren eine fittlidie ober po(itifd)e ^^lotraenbigfeit

ift, i()r ganzes bislierigeS uTerritorium in uoücr Uuab()ängigfeit ju;

rücfsugerainnen, unb e? ift uid)t mai)x, ha^ (Sng(anb§ @t)re unb

''^'Rad-)X baran t)ängt, bat? bie 3elbftänbigfeit ber 33urenrepublifen

bi^i in bie 'iöursel Ijinein jerftört lucrbe. ^as eine ift ein Reiben;

raufd), bas anbere ein >Haufd] nationalen (äigenbünfeis , aber ein

Üioufd) ift beibes.

93]itunter freilid) tonnte man glauben, ha^ es überliaupt mie

ein Taumel burd) bie ^^elt 5iel)t. ^ie Smeute bes uierten Staube?

in^^elgien, bei bem bie '^^^arole „allgemeines gleidjes 3timmred)t"

ein -luiruianb, ber Sieg ber Strafe über ^^arlament unb .Königtum

bas eigentlid)e ;^iel ift, lä^t fid) 5roar als 3'olge jenes "öünbuiffes

3raifd)en ©roBfapital unb .^lerifalismu^ begreifen, au bem bie

belgifd)en 'i^erliältniffe feit ^af)r unb Jag franfen, ift aber jumeift

auf bie fi)ftematifc^e 3{gitation ber fo5ialbemofratifd)en l'eiter ^urüd;

5ufüf)ren, raeldje bie lange angefünbigte .Kraftprobe nunme[)r ablegen

moüten. "öisfier ift es eine noc^ menig 5ufammenl)ängenbe 9ieil)e

uon Straßenframallen, bie unter melirfadien ^scrluftcn an "lOlenfdjen;

leben unb 5al)lreid)en *i>enuunbungen bisljer überall glud'lid) nieber;

geworfen merben tonnten, aber bie eigentlid)e @efat)r mirb, roie roir

fürd]ten, eintreten, roenn ber ad hoc organifierte allgemeine "itus;

ftanb an ben politifd)en 3)emonftrationen teil5unel}men beginnt.

^;Mud) in 'Belgien t)aben, roie in ^^t^^iß" i^""^ (Spanien, anard)iftifd)e

(Elemente an ber 'Seroegung il)ren üerbred)erifd)en Stnteil, foboB ein

energifd)es @infd}reiten ber Regierung roal^rlid) am '^lat^e ift.

'über man t)at bie Siig^^ folange am Q3oben fdjleifen laffen, baJ3 esi
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fdjUe^lic^ t'aum uninbeviümmt, lüeiui bie SOMnuev uou ber Strafe

fie aufljebeu unb in if)rer ^^eije §ii regieren oerfud)en.

®en itaIienifd) = fd)n)ei§erifcE)en ^onf lift wollen wir §n;

näd}ft nnr al§ .^uriofnm notieren, ba eine '^^^nblifation ber 31ften,

bie un§ ben 5lbbrnd) ber biplomatijdjen '-öejieliungen giuijd)en beiben

Staaten erflären joü, nod) an5ftet)t nnb loir unö bi§ bat}in nnfer

Urteil uorbebalten. (£§ fei jebod) bei biefer öetegenlieit baranf ()in;

geiüiefen, ^a}^ in ben .Greifen ber polnifd)en „^]?atrioten" bie ^rage

Iebf)aft eriüogen loirb, eine polnijd)e Unioerfität in ber 3d)n)ei5 ,vi

begrünben, beren 'iJtnfgabe es loäre, bie potnifd)e 3ugenb jn jenem

^^^atrioti^nmö jn erjieljen, beffen 'i^orfrüdjte fidj fd^on jet^t bei un§

lüie in Üiujfijd) = "Idolen nnb ©aligien füblbar gemad)t l)aben. ®a§
fönnte xeä)t intereffant werben nnb nielleidjt oon üerfd)iebenen Seiten

5u 9\ef(antationen fü()ren. 3Bir finben eben jet^t in ber ^^arjdjaner

^oiTejponbenj ber „^lorooje Söremja" bie folgenbe (Sljarat'teriftif

ber polnifdjen 53eftrebnngen oon {)eute: „@§ fdjeint rairflid), ba§ bie

^^olen in ba§ Stabiunt bes poütifdjen 3(n5einanber(anfen§ einge;

treten finb, nnb ba fie ben 3a^ jnm '^^rogramm erhoben Ijaben,

ha^ bie 9}^oral Ijinter ber ^olitif 5nrüd:treten muffe, and] i^r

moraIifd)e§ 'Dlioeau im Sinfen ift. ®ie frül^eren politifd)en

'^]3rogramme ber *'|so(en I)aben offenbar allen Ärebit oertoren. ^n

^^^ofen finb fie „rnffop()il" geworben, in ©aüjien wirb bie ^^^artei

ber „9^oten" immer ftärfer nnb ein ^eil non i^nen f}at 'Da^ „pan;

po(nifd)e" Q3anner falten laffen. 3öa§ foll aber ber „"ilsanpolonismnö"

bebeuten, ber nad) bem 3}orbilb ber „3(llbentfd)en" nnb ber „^^an;

flaoiften" fabriziert ift? Söenn bie ^been ber '^^.^anflaoiften nnb ber

3(llbentfd)en fic^ auf mirf'lid)e 2^atfad)en grünben, fo fragen mir, mo

ift bie reale politifd)e ©rö^e, auf meld)e bie panpolnifd)e ^Ibee

fid) ftü^t? ^l(l£i man in ben legten ^a^ren in ber rnffifd)en,

bentfd)en unb englifdjen ^^reffe non Söeltpolitif 3U fpred^en begann,

tonnte man in ben polnifdjen ,;^eitnngen and) uon ber i)uille ').^olen§

in ber Seltpolitif lefen. 'löo ift bie po(nifd)e lUadjt, bie irgenb

eine 3lu§fid)t auf eine SBeltroUe tjätte? 3)er polnifd)e '']>oet Slomadi

nannte bie ^^^olen ben „^-^^apagei" ber 33ölfer. 2)iefe Öcgeidinung

pa^t in ber 3:at genau für bie :3oiii'*"flliften, bie uon ber )Bdt'

politit' ']>ülen§ unb oou ber „panpolnifdjen" :^bee reben. '-öemeift

nid)t oielmeljr ba§ ^i(uftaud)en be§ ruffopf)ilen '^l^olonismus in ^]>ofen
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auf bcr einen Seite unb be5 Öiu^Ianb liödjft feinbfeligeu „'"It^aiu

poloniemus", inie bes ganj ontiruffifd)eu polnijdjen oojialismus in

©ali^ieu auf ber anberen Seite, ban bie ^].^olen eine Qdt ber ^'nfi§

burd}leben unb ha^ ein 5^Qmpf ^raifdien neuen poIitifd)en Strömungen

üu^gefüdjten luirb? G? ift ucvftänblid), baf3 in foldjcn ßeiten bie

moralifc^en ^^^feilev ber po(nifd)en @efellfd)aft 5ufammenbred)en, unb

^luar umfomef)r, als üou alten Reiten \)cv ber 9)loralfober ber ^^olen

in '^Ibt)ängigfeit non i^rem politifdjen ^^H'ogramm ftanb." ^iefe

'öetrad)tungen finb um fo intereffanter, als fie in fdjreienbem ©egen;

fa^ ftetjen ju ber ^^olenpolitif, bie bcr J^-ürft Udjtomsü in feinem

"^Blatte nerfolgt, bas bie 9^uffenliebe unferer pofener ']?oIen naiuer;

rceife für ed)te 3Jllün5e nimmt. (£5 lä^t fid) aber mit noller 93e-

ftimmtfjeit üorfjerfagen, "tia^ eine polnifdjeUniüerfität auf fd)n)ei5erifd)em

^oben ein Unglüd: uor altem für bie '^oten felbft märe: mir Töünfdjen

it)nen aufridjtig, t)a}i fie bauor beroal)rt werben, unb nebenher ben

sperren Sd)mei5ern, falls bie ^^erfudjung an fie f)erantreten foüte,

ein roenig rut)ige Überlegung: benn iia^ fdjeinbar gute @efd)öft

Bunte fd)lieBlid) ein fetir fdiledite^^^ merben.

3n J-i'Qi^f^'ßicl) Ö^^l^ in^mifdjen ber 'ißal)lfampf roeiter. Über;

rafd)enb ift bie Cppofition, auf bie ber öanbeBminifter SJlitleranb

bei feinen "l^arteigenoffen, ben Roüeftiüiften, unb nod) mel)r bei bem

parti socialiste de France ftößt. (Sr ift beiben teilen nid)t raeit

genug gegangen unb einer feiner ©egner, ber Dr. 'X^edjin, ^at i^m

ein ganj formibables Sünbenregifter norge^lten. 3}lerfn)ürbiger;

meife I)at feine .Qanbibatur aber gerabe bei ber ertremften ©nippe

ber So5ialiften, bem parti ouvrier socialiste revolutiounaire ©nabe

•gefunben, roät)renb bcr parti socialiste de France if)m üorrairft,

ha^ er ha^ 'i^ertrauen ber So^^ialiften fd)mäf)tid} neiTaten ^aba.

^er 3(u5gang ber 3Sa^l ift alfo feinesroegs üorl)er5ufel)en, mäl)renb

fd)on je^t als fidier anjunelimen ift, bofj ber eben an§ ber ^nbo;

(£l)ine ,^irücfgefel}rte bi6l)erige ©eneralgouüerneur ^Xoumer gemä^It

merbcn mirb unb einer glän,^enben 3ufii"ft entgegengeljt. Sßenn er,

mie üoraueijufe^en ift, gefdjicft operiert, fönnte e^? ilnn glüden, an

^e§d)anels: Stelle jum Äammerpräfibenten geraäl)lt 5U werben. 2)a§

TDÜrbe auf einen meitercn d'ln'gei,^ l)imüeifcn, alt-< roenn er auf bie

Dlad]folgerfd)aft 'QBalbecf;^^üuffeau5 ausginge, benn ber 2ißeg nom

SRinifteriunt jur '^n-äfibcntfdjaft ber Siepublif ift ein fd)roierigerer als
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Der uoiit Seffel bee 5?amnierpväfibeuteu aii§. "OJJan fauu [id) aber

iüof)l fragen, ob eine "^^erfihilidjfeit luie ^onnier überbaupt je Stns;

fid)t baben fann, an bie ©pi^e ^vanfreic^s 5n treten. 9JJan i)at feit

ben Jagen Gnvmiv« ftet6 nnr '^l^räfibenten geiuäbtt, bie al-^ '']>erfön(id);

feiten gleid}fani nentrat luaren. ©afiniir ^]3erier, bie einzige ^Jlng;

nabme in ber 9teit)e, trat befannttid) fe^r balb 5nrücf, ^onmer ftellt

aber einen iinrflid]en ©Iirgei^ nnb einen ^^iÜen bar; er t^at fein .g)ef)l

baran'g gemadit, 'i)(i}i er mit ber ^)\oIIe ?yranfreid)§ in ber gro|3en

'^^olitif nid)t jnfrieben fei, fnr^, er fd)eint fid) nid)t befd)eiben ^n

fönnen. SoId)e Sente aber fönnen in bem heutigen 5^'anfreid] anf

legalen 'Segen nid)t an bie erfte Stelle gelangen . nnb fo mie bie

^inge liegen, lä^t fid) ba? and) nid)t luünfdjen. ^ie 'i^H'lt luirb

mit bem 3(n§gang ber ^Jöablfampagne am jnfriebenften fein, roenn

fie nns im raefentlid)en bie alten befannten ©eftalten 5nrnd;fiil)rt.

2)er Dberft tOiard)anb, ber eben jet^t mie ^onmer am bem

fernen Often l)eimfe§rt, aber über Sibirien, 9Jlü(?fau nnb '^eter§;

bnrg, wo er fid) ranfd)enb bat feiern laffen, ift gteid)fall6 ein

„fommenber "il^iann". 3(ber norlänfig ift er nod) aftiner Cffixier,

nnb üon feiner 'iöal)l in bie klammer fann bal)er feine iRebe fein.

Über bie '-öalfanangelegenbciten, beren 3d)roierigfeiten

mir feine^^mege uerfennen, roollen mir mit einigen rafd)en 3trid)en

binmeggeben. ®ie l'age ift im mefentlid)en bie, ha^ neben ber

bnlgarifd)en 51gitation in 9}kcebonien eine ferbifd)e Slgitation an ben

albanefifd)en ©renjgebieten f)ergel)t nnb ba^ gleid)5eitig bie freunb=

fd)aftlid)en 'i^e^iebnngen 5mifd)cn Serbien nnb '-önlgarien allc^? ^n

münfdjen übrig laffen. ®ie fid) barane; ergebenbe nid)t nnbebenflid)e

Sage wirb mefentlid) gebeffert bnrd) bie ftarfe militärifd)e 51nffteünng

ber ''Pforte in 5)iacebünien nnb an ben albanefifd)en ©ren.'ibiftriften,

fomie bnrd) ben gemeinfamen 3}rnd:, ben Cfterreid)=llngarn nnb dinp

lanb anf bie feinbtid)en flanifdjen 'i3rüber ber ^alfanf)albinfel au§;

üben. 3i""itni)in fönnen mir bie 'iNerbältniffe nid)t altjn fangninifd)

benrteilen, ba ber anfgefammelte •^»»'^ftoff febr grofe ift. @5 fann

nnter biefen llmftänben ali? ein ©lücf betrad)tet merben, ba|3 e-^ ber

^^sforte gelnngen ift, ^^riefe anfjnfangen, in meld)en ber bulgarifd)e

'DJletropolit Sinefine feine Untergebenen 5nm "©iberftanbe gegen ben

Snm ^^Zetropoliten uon IV^füb beftätigten ferbifd)en 3(rd)imanbriten

.^irmitian anfforbert. ®ie 'Briefe geigen, ba^ Sinefin^o im 3(nftrage
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be§ buli^avifciieu (Srard)en xjojcpl) I)nnbelt uub im 3ufaiiimeu()aug

mit bem macebonijdicn Komitee 3arafüiü!§ ftetjt. ®ie ^Ku^Iageu feiner

g^reunbe uerfpvic^t 3ineliu§ „au§ bem ^oitbs uufever J^eunbiu uub

931itarbeitevin W\^ Stone" 511 evfel^en! ^^as gibt ein evbnulid)e6

'^ilb uariüualev, fittUdjev uub fird)lid)er 'i^ertjältnifje, luie ee eben

mir auf biefem burd) ^ntriguen jeber 5lrt bemoralifierteii '53oben

möglid} tft.

"Ihiu bem ^Hefultat ber mid)tigeu uom ©rnfeii '^ütom in

Sien gepflogenen i^erl)anb(nngen moüen mir reben — fobalb etmas

ßuoerläffigee barüber befannt fein mirb.
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•_'L'. 3Iin-if. Saenger an 'l\>annoni'5fi'5 Stelte jum ruff. fflJinifter der 'iPolf^aufftärung ernannt.

23. Slprit 1902.

2(m 15. 9Ipril ift bev v u f f
i f d] e 5^1 i n

i
ft er b e § 3 '^ '^ ^ i" i^ ^ou

einem Stubenten '5^nljd]anou), ber '}(b]utanten;Unifovm angelegt l)atte,

am IieUen 3lage nov bev luv feiner ^ienftmoljnung bnrd) mef}rere

au§ näd)fter '3läfje abgegebene 9^et)oIiierfd)üffe töblid) ncrunmbet

lüorben, fo ba^ er nad) einer 3tnnbe etraa iievfd)ieb. ®ev "lOlövber,

ber fid) rotberftanbstos uerliaften lie^, fod weitere 3Ittentate ange;

fünbigt ()aben, roenn nid}t burd)greifenbe ^Reformen im Innern er=

folgten, ^od) muffen alle biefe G)erüd)te al^ nnfidier betrad)tet

werben. 211? ©rnnb .yim "i^^lorbe mirb dlad)c angegeben, ber i\1]örber

ge[)öre ju ben infolge ber testen Unrufjen gema^regelten 3tubenten.

3nm Üladjfolger Sfipjägins ift ber Staatsfefretäv lum Jyinnlanb,

3Siätfd)e5lam u. "plebme, ernannt.

^a§ al{e§ ift im bodjften ©robe bebenflid) : bie 2öa^l bes Dpfersi,

ber neue -trif bes SJlörber? unb bie prämebitierte @ntfd)loffent)eit,

mit ber er fein eigene? l'eben megroarf, bie obne Siueifel ernft ,^i

ne^menbe ^rol)ung mit neuen 'ilRorbtaten, enblid) and) bie '^luc^mal)l

ber ^]5erfönlid}feit, bie ^nm 'Olad)folger (£fipjägin§ au§erfel)en mürbe.

^er fo fdnnälilid) nmgefommene ^Dlinifter mar, mie mir nad)=

brürflid) fjeroorlieben möd)ten, ein r>ortrefflid)er 9)lenfd) unb gemiffeu;

I)after unb pflid)ttrener 'J^eamter. ^ie ^^amilie, bie bem alten titel=

lofen ruffifd)en 3lbel angcbört, l)at bem Staat eine 9?eil)e tüditiger

'^^iener geftellt; einer uon ilnien, Wartjan vSf^foroleroitfd), mar ''l>'v^C'

abmiral in ben erften ^t^^n't'n .V-iaifer ^'^.hiuB, ein anberer unirbe al§

greifer ©eneraliiL'eutimnt 1S12 non ben ^yran^ofen gefangen ge=

Scliicmann, Tentfdilanb hiol'. 11



— 162 —

uümmeu uiiö in 'lOlost'au 511 (irbarbeiteu genötigt, ein britter euöUd)

ift ber au§ bev @efd)id)te ""^^ufdjfine luolilbefannte @enera( 5lrieg§;

(Souücriieuv uon Jifltsi, bev 1829 ftarb, al§ ber 5laifer 9]ifo(au§

i^u gevabe 511111 '}iad)fo(gev '^]>a§feroitfd)5 im 5taufafu? eriieiiiieii raoüte.

^ev uerftorbene 1\1liiii[tev be? 3»i^c^'i^ k^^ Ifi"^ i'aufbatju nlc^ '-I^evi

roaltuiigsbeamter in immer auffteigenber Stcüung geinad]t. Gigent;

(idi beliebt lunr er diarafteriftifdienueife nur in .VUtrlanb, mo feine

iad]lid)e, ftreng geje^lid)e ..Oaltnng 'l^erftänbni^i nnb ^Inert'cnnnng

fanb. ^em rnjfifd]en 3sotf5d)arafter entfpred)en aber biefe ©igen:

fd)aften nid)t; fie jinb if)m nnji)nuiatbild] nnb luerben ai^ '^^ebanterie

nnb -perjlofigfeit nernrteilt. C^m ©rnnbe ii)niijd)t man .s^errenlannen,

bie (]ente 5Üd)tigen, aber morgen uevjeilien nnb belobnen. 'Ihiv nod)

nid)t 14 iagen lajen mir in einer rnffijd)eii Leitung, menn mir

nidit irren in ber „'3iomoje "il^remia", eine .Rorreüuinben^ an§

Sibirien, bie aden Grnfte^i bafür eintrat, bafs ber gute alte '-örand)

j)er wsjätki, b. l). ba§ 2i)ftem be§ Strinfgelbergebeng an Beamte, für

3ibirien gebnlbet nnb nid]t uerfolgt merbe. Tie nnbeftedilidien ^öe;

amten rninierten ba'? ii'anb nnb bie Vente, meil fie nnerbittlid) anf

3lu£ifütn'ung ber @efel3e bringen: babei aber tonne man nidit teben,

benn bie ©efe^e red)neten ntdjt mit ben iuirflid)en ^^Mtänben nnb

ben 9Jlenfdien, mie fie nnn einmal feien. W\t bem Q3eainten aber,

ber fein l:rinfgelb (bie Avsjätka) einftreid)e, finbe man jid) jnredjt

unb fc^tie^Iid) !^abe jeber Jeil feinen 'isorteil banon. ^e^^^* 5?orre;

fponbent f)ätte nodi liin^nfngen föiinen, t)a}^ ee fid) nm einen nratten

eingemnr5elten 'örandj l]anbelt, nnb ha^ birefte ober inbiref'te Uni;

get)en ber @efe^e bie Siegel in 3iu^(anb ift. 2)er 93?inifter 3fi;ijägin

aber mar ein SDIann be§ @efe^e§ unb eben besfialb uerlia^t. "i^^kn

lüirb if)m feine§meg§ ben 'iHirranrf nbermätBiger i^ärte inadjen bürfen,

aber allerbinge bie in '^(nmenbnng gebrad)ten ©efel^' maren uielfad)

liart nnb in iln'er ^Olnsfütjrnng burd) bie unteren Crgane oft brutal.

^a^n t'am nod) ber meitere llmftanb, 't)a}i bie innere "l^olitif bee

heutigen 'Jinfslanb in fd)reienbem Ökgenfa^ ^u ben '-ß>ünfd)en ber

gebtlbeten .Greife ber "Olation ftel)t unb ha}^ bie ftubentifd]e Cppofition

fid^ einer gemiffen ""^sopnlarität erfreute. ^a§ I)at ben erl)il3ten jungen

Seuten, bereu urfprüng(id)e, auf eine (Srraeiternug ber ftubentifd)en

^-reifjeiten gerid)teten '^ninfdie fid) feineemcg^ ale gefiilirlid) be;

^ei(i)nen liefen, nöllig ba^^ Urteil ncrmirrt. Sie fül)lten fid) a[<^ bie
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5üf)rev bcv 'Station in it)ren, auf potitifdje ^a'eifjeit gevidjteteu Q3e;

ftrebungen, qu§ bem ftubentifd)en ^^vogramm würbe ein poIitifd)e§

THTfaffung^programm iiub aller ioolt ging ilinen nollenb^o uerloreu,

ahö fie bie weitere 5Iiifgalie auf fid) ual)meu, bie ru]fifd)e 'Arbeiter;

fdjaft in bie fo3ialbcmofratifd)e ^oftrin ein5ufül)ren. ^a^ auf

fold)em ^Sobeu ^yauatifer l^eranreifeu, roie jener 23jäl)rige 5lleranber

9Jiid)ailon), ber faft alle nil)iliftifd)en Unterneljmungeu ber let;ten

^al)rc :)Ueranber II. organifierte unb fd)lie^lid) bei bem legten

Attentat, beni ber unglüdüdje 5laifer sunt Opfer fiel, felbft umfam,

fann nid)t luunbernelimen. 3l6er oljue jebes politifd)e Urteil finb

jene unreifen ?yanatifer allezeit gewefen unb fie Ijoben bi5l)er innner

uüd) bae ©egenteil non bem l)erbeigefüt)rt, ma§ fie bejroedteu.

3lleranber II. luarb in bem 5lugenblicf ermorbet, ba er bie Urfunbe

eben unter^eidjuet t)atte, bie beftimmt war, 9iu^lanb 5U einem 'i>er=

faffung^ftaat um5ubilben, unb bie 13 jäbrige ^üegierung Süeraubers III.

bot troti aller 3lttentate, bie aud) il]n nerfolgten, ha§> ^^ilb einer

fidier fortfd)reitenben ^lieaf'tion ^u abfolutiftifdjem 9?egiment ,5urücf.

3tber al^^ er ftarb, fdjien bie niljiliftifdje 3efte tatfäd)lid) ausgerottet

5u fein unb i)ielleid)t wäre nun ber 3Iugenblicf gewefen, ju ben legten

©ebanfeu 3lleranber5 II. jurücf^ufeliren. ^ie 9Bünfd)e unb ijoff^

nungeu ber '^cation, Temperament unb ©barafter be§ ebten jungen

.perrfd)er5 fdjienen gleidimäf^ig bafür 5U fpredjen. 2Ber bamalc^ in

9iu^lanb gewefen ift, wirb fid) erinnern, wie f)od)ftiegenb bie ^^off;

nungen waren, mit beueu man bie „neue 5lra" begrüßte. 5llle

'^njeidjen wiefeu auf einen Übergang 5U einer liberalen '|>olitif ftarf

nationaler 3^ärbung. ®a bradjte ber 19. Januar 1895 bie erfte

gro^e @nttäufd)ung. ^er .^laifer Ijatte in einer 9lnfprad]e, bie in

it)rem offijiellen 3:erte üerüffentlid)t würbe, uon bem „unfinnigen ©e;

bauten eine§ %zi\§ ber ©eniftwo^'i^ertretung an ber inneren 'i^er;

waltung be§ 9^eid}es teilsuneljuien" gefprodjen unb erllärt, er werbe

ba5 Jiini^tinient ber 3elbftl)errfd)aft ebenfo feft aufred)t evbalten,

wie fein uuuergefäüdjer isater! ^m ^^Jiai 189(5 folgte bann bie ent;

fel^tid)e ftataftropl)e auf bem ©bobinSfi-^-elb unb iui ;^ufammen{)aug

bamit bie erfte gro^e Stubentenbemonftration unter ber neuen

9iegierung am 16. unb 17. 'Jcouember in ^l^to^öfau.

^ie weit liegen biefe 3:age l^inter un§ .ytrücf, aber wie nadj-

fialtig t)aben fie weitergewirft! '»parallel mit ber fi)ftematifd)en Jürt^

11*
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füliruug bei" rcat'tioiuiveii '^^ülttif 'JÜeranöers III. ging bie fteicicutie

©X'altation ber -vjwQe^^'^ ii^^^ "^as aUntä()Iid)e 3Imt)ad]fen ber liberalen,

mau fönnte beinat)e fagen vabifalen ^)iicl)tung in ber ruffifd)en -3ntelli=

gen5, fo bafs I)eute — abgejelien non ben leitenben Spieen bes ^c-

amtentumci unb eines ii)ol)l nur geringen -^eilf? ber ©arbesCffisiere,

biefe ©efinnuug als bie allgemeine gelten faun. @eful)rt mirb fie

nad) u)ie nor neu bem Cbergounerueur bee« beiligen 3i)nüb, ber bie

innere "^^olitif bes ^Keidje? unter feinem (JinfluB l)ält, unterftü^t burd)

hüB befoubere ^ntereffe, ha^ bem ruififd)en J'inaupiinifter eine

fon^entrierte unumfd)ränt'te ©emalt al^^ uuumgänglidje 3lotroenbigfeit

5ur '^ebauptung feines toüfülinen, unter anberen politifdien ijebeu'?;

formen uubeufbaren 5vinan^fi)ftems erfd]einen läfst, enblidi im Jyunba;

ment begrünbet — mie bet)auptet rairb — auf eine teftamentarifd)e

'i^eftimmung 5Ileranbers III., bie bem neuen .^aifer jenes Ginlenfen

in liberale 3taatsfürmen unmöglid) mad)te. 'löie üert'cl)rt unb

türid)t es mar, unter fold)en 5BerI)ältniffen bem unglücflid)en 9)hnifter

bes 3ii"crn ju i?eibe ju geljen, liegt ouf ber .panb, jumal ber

^Illiuifter gerabe in le^ter 3^it ben Semftraos etroas freiere Q3emegung

^ugeftanbeu unb meitere Selbftnermaltungsredjte in 3Iu5fid)t geftellt

liatte. Sein 91ad)folger, ber bi6l)erige otaatsfefretär dou J^-iunlanb,

ftellt eine raeit bärtere fRidituug bes rücffiditslofen ^Ibfolutismus bar,

fo bafs jeljt bie 'il>alirfd)einlid]teit uidjt für "iDIilberung, fonbern für

eine 3>erfd)ärfung bes geltenben Sqftems fprid)t. ^^^lel)me ift ein

ruffifisierter Teutfdier, in ruffifd); nationaler unb ruffifd];tird)lid)er

9lid)tung burd)aus intranfigent, ba5u als Unterfudiungsridjter in ben

9lil)ilifteuprü5effen ber 80er :3ot)re emporgefommen, unb bas gibt

in ber (Summe feine glürflid)e 5lombination. Überbenft man all

biefe 3iil"firi"i^cJ^^fi"9'^/ fc* brängt fid) mitunter bie -i>orfteUung auf,

ha^ ein ungcljeures ^^JciBüerftänbnis jmifdjen bem Äaifer '?iifolan§

unb feinem 3SoIfe liegt. 3{uf ber einen oeite bie SSorftellung oon

einer abfid)tlid)en unb beuni)3ten .Qned}tung, auf ber anberen bie ftete

?^urd)t üor rcuolutionären -tenbenjen. Si>eber bas eine uod) t}a§^

anberc liegt uor. Tie nil)iliftifd)e Sefte mürbe mit bem J^age

fdiminben, ba jenes „f)er5lid)e 'OB ob Im ollen", bas 5iaifer 51ifolau§

bei Grucnnung bes ©enerals ^iBannomsti .^um 9)linifter ber '-Bolfs;

aufflilrung ber ftubierenbcn O^Ö^-'^^b gegenüber jur (33eltung bringen

moltte, aud) in ber ""^^rariä fid) geltenb mad)en motlte. ©ine mirflid)e
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^Heimditton aber ift in 9?uf3(anb uidit benfbnv; um? norfümmt unb

woi)[ and) incitev c^elegcntlid) üort'onimeu luüvbe, fiub ©meuteit, bereu

3ptlu' ficli gegen ungered]te nnb fiavte "Beamte, uid)t gegen bie ^ijuaftie

riditet. Äaifer Olit'olau^ II. aber ift feiner gangen ^Jiatnr nad) nid)t§

uienigcv aV^ ein Iiirann, luie mir meinen, nidit einmal ein über=

^eugter 3(bfühttift. tTie (intmidlung, bie ^Hn^laub feit 1861 ge;

uommen £)at, meift aber mit unabmei5lid)er ^^lotraenbigfeit baf)in,

t>a^ 9iuf3laub fid) ben J'onnen be§ abenblänbifdien Staatslebens

uät)ern mu^. ^ie Jvrage ift nur bie, mie uiele Cpfer nod) biefent

uufeligen 'I^li^ocrftäubniffe fallen follen? 3öir ijahm e§ immer a[§

ein '-BerfjäugniS für 'iKu^lanb bejeidinet, ba^ feine ausroärtige ^^olitif

ben anberen flainfd)en ober glanbeu^uenuanbten Staaten gegenüber

in fdjroffftem (Segenfat3 ;^u ber inneren ^^uilitif Oiu^lanbs ftanb. 'iBir

benfen babei uid]t an bie befonberen '5>er^ältniffe, bie longe in ben

baltifdjen '^sroüinjen unb in ^nnnlanb gebulbet mürben, bis man fie

— ebcnfall'^ infolge eines liiftorifd);politifd}en 9)ZiJ3uerftäubniffe§ —
5U ^erftoren begann, fonbern an jene ^^^olitif, bie Slleranber I. baljin

fül)rte, bem neu gefdjaffenen 5lönigreid) ^^^olen eine 'Inn-faffnug ju

üerleil)en unb fie ^^u^taub 5u nerfagen, eine ^olitit", bie bann fpäter

in ©riedienlanb, ben ^onanfürftentümeru, namentlid) aber in ben

flanifdieu 'öalfanftaaten gerabegu potenziert mnrbe, inbem man biefen

Staaten uid)t nnr liberale ^i^erfaffnngcn, fonbern rabifale anfnötigte,

unb aud) l)eute nod) überall auf biefeni 'öoben bie rabil'alen '^^^arteien

unterftül^t. ^aburd) \)at bie ruffifd)e Üiegierung felbft ben l)eimifd)en

^Habifalismns erjogen, ber bann meiter geförbert mürbe bnrd) baH

-i3ünbnis mit ber rabifal;fo5ialiftifd}en fran,^öftfd}en Üiepnblif. Da§

finb 4:atfad)en, bie fid) nid)t megbenteln laffen, unb bie natnrgenui^

bie aUerfonberbarften Jyrüd)te gezeitigt l)oben. @§ mirb fid) feine

grolle rnffifd)e Scitnug finben, bie nid)t über jebe 'i^erlet^nng ober

Sd)äbignng t'onftitntioneüer ^'^reiljeiten im 3tnslanbe mit tieffter fitt;

Iid)er (Sntrüftnug it)ren Sefern 6erid)tete unb jeben 5ü't abminiftratiüer

^iBitlfür Guf3erl)alb ber eigenen rnffifd)cn l^anbe mit ben l)ärteften

'Aborten branbmart'en moüte. 'iBie foll nnn bie ^eranuHid)fenbe

^ngeub fid) in biefen 'iBiberfprüd)en 5ured)tfinben?

®a5 2:l)enui lie^e fid) in bas (äublofe fortführen, benn ber

tatfäd)lid)e Stoff mirb uon jebem nenen ^Tage neu l)in,yigetragcn.

3(ber mir bred)en ab, nm nns einem (Gebiet jnänmenben, bei bem
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nÜcvbing^ btc befoubcrc "^iHiIitif 9^u^lanb§ auf ber 33alfaul)aUiinfeI

ein uerbinbenbes ©lieb gibt, beii immer leibenfdjaftlidjere ^-ovmen

nime()meiiben Streit um bie ^i^eftätiguug bee ^ijd)of§ üou lUfüb,

J^irmiliau. Um bie gauje ©abläge unb t^re S^ragraeite redjt p
üer[tct)eu, ift es uötig, etroa§ weiter au§,^uI)oIeu. @iue eigeutlidie

bulgarifdje U\xd)C Ijat es — meuu mir uou bem attbulgarijd]eu 3ieid)e

abjel)eu — nor 1870 überl)aupt nid)t gegeben, bo§ f'ird)lid)e mie tta^

nationale $5emu^tfein be§ ^l^olfes ift erft burd) ®iebitfd)§ 'öalfan^

Übergang 1828 geraecft morben, unb menn ber ^-riebe non 3(brianopet

and) nid)t bie erfjoffte politijdje Selbftänbigfeit brad)te, fo blieben

bie 3ßünfd)e boc^ lebenbig unb ba§ begann fid) nad) ^roei Dtic^tungen

()in gettenb ,vt mad)en: politifd) gegen bie türfifdjeu Dbert)erren

unb in f'onfejfioneller 4"^iufid)t gegen bie l^ntung ber bulgarifd)en

©emeinben burd) gried)ifd]e ^^riefter, bie auf bulgarifd)em 'Soben

mie überall auf ber '-öalfaninfel bie l'eitung ber .ftirdje in if)re

^päube gefpielt Ijotten. ®er ']5atriard) in 5^onftantinopel mar t>a^

Dbert)aupt, bie gried)ifd)en 33ifd)öfe in 33nlgarien ein l)ellenifierenbe§

©lement, beffen Überlegenl]eit in aller OJainetät anerfannt mürbe.

SRan nannte fid) gricdiifd);ürtl)oboj:, nid)t buIgarifd);ürtI)oboj;, ganj

mie man I)eute nod) in (Erinnerung an längft üerfd)ollene 'Tage, bie

aber einft 2ßirflid)feit maren, non ber gried)ifd);ortI)oboyen 5lird)e

iHuf3lanb§ fprid)t. @§ folgte ber Sirimfrieg, ber neue .Hoffnungen

unb neue (£nttäufd)ungen brad)te. ^ie gried)ifd)en -^ifd}öfe aber

fonnten bereits bamal§ il)re Stellung nur mit ^pülfe türfifd)er Unter=

ftü^ung beljaupten, fo fel)r begann fid) ber nationale Sinn ju regen.

%a gefd)al) es, ba^ ber ©ebanfe auftaud)te — mie bef)auptet mürbe

unter öfterreid)ifd)em (Sinflu^ ~ fid) burd) Union mit ber lateinifd)en

^irdje üor bem übermäd)tigeu gried)ifd)en ©influ^ gu retten. Um 1859

begannen einjelue ©emeinben bie Dberl)ot)eit be§ '^^j^apftes unter ber

^ebingung anjuerfennen, "Da^ iljren '^prieftcrn bie @f)e, unb allen bie

flauifdje Sprad)e für ben ©otteSbienft gelaffen merbe. Öfterreid) unb

^ranfreid), ba§ bamalS nod) eine eigene Orientpolitif t)atte, unter-

ftnl^ten naturgemäf? eine ^^emegung, bie in i^ren Ä'onfequenjen eine

^itbmenbung non 9iu^lanb bebeutete, bas feit einigen 3al)ven immer

mel)r ben flaütfd)en @ebanfen unb ben ©ebanfen ber fird)lid)en

©in^eit aller ©lauen in ben 'inirbergrunb feiner 3ntt'veffen 5u rürfen

begann, ^ie ^emegung 5ur Union erregte bie lebl)aftefte ^Beforgnisi
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Üiu^lanb^, inib ba mau in ']3etev!^burg erfaunte, baB jene „^o§ uou

c'^onftautiuopel;'-i^euiei-\mHy' nidit am veUgiöjcn, foubevu am politi;

ld]en 'OJlotiueu entfpraug, luav mau flug uub gefct)icft geuug, hm
Sultan 5U uevaulaffeu, bie ©rüubuug einer unab()äugigcu Imlgavifdieu

Äird)e ju geftattcn, bereu Cbcrljaupt, ber „@j;ard] uou '-öutgarien",

in i^onftautiunpel feinen (Si^ Ijaben foüte, oI)ue beut griediifd)en

')iatriard)eu in .Qouftautinopel untergeorbnet 5n fein, ^a^ gefd)a()

1870 mit) ber (Srard) mürbe uatürlid) uom '>patriard)en erfommuui;

^iert. ®er le^tere mar babei in noUem Üiedjt, ba ba'? öhimeuijdie

*ipatriard)at niernaB bejonbere nationale .^ird)en gebulbet §ot. 6rft

1883, al§ 3ond)im III. jum erfteumal ba^ö "j^atriardiat überuatim,

t'et)rte ber 5'^'ißbe mieber uub audi nad) feinem 3tur,^ beljuuptete

'Bulgarien faft uuangefüd)ten feine fird)Iid)e Unab[)ängigfeit, uub in

"önlgarien merben nur '-öulgaren ju -5ifd)öfen gemeif)t. ^3icnerbiug§

fd)eiut man nun ruffifd)erfeit5i an biefer fd]arfen '^(u^bilbnng be^

befonberen bulgarifdjeu '^lationalgebanfene- 3(nftoJ3 genommen ^u

I)aben. '^Ru^lanb ift feit einigen ^aljren bemüljt, ben ferbifd^en

3rrd)imanbriten Airmilian auf ben bi^ber ftet§ non 'i^ulgaren befet^tMi

bifd]üflid)en 3tu(jl uou iVöt'üb in ^I^tacebonien ^u fetten uub brüdit

in biefem Sinne auf ben Sultan, dagegen proteftiert nun ber

bnlgarifdje '^Hcetropolit Sinefin?, nnb mie fid) I)erau?geftel(t bat,

banbelt er barin im Sinne uub im 3luftrage bee in iionftautinopel

refibierenben bulgarifd)en (Srardjen ^ofef. "Diatürlid) [jat and) bas

macebonifd)e ilomitce feine ^panb im Spiel nnb mir miefen fd)on

ueulid) baranf bin, baf^ bie famofe W\^ Stone für bie ^mecte biefe^o

•Homitee^ö ba$ ^l^lartprium ibrer augeblidjeu @efaugeufd)aft getragen

bat. Olun foÜ, mie bie „'OL ?5'r. treffe" feinerjeit mitteilte uub

fpätcr üon ruffifdjen 'ötättern mieberbolt mürbe, ber ruffifdie '-öot;

fd)after an ber '^^forte, Sfinomfem, jum jroeitenmal fategorifd) bie

'öeftätigung Jyirmilian§ uon ber '»Pforte nerlangt l)aben, bie '-öulgareu

bagegen brot)en bie "j^olitif non 1859 mieber oufjnnebnien nnb in Union

mit ber römifd);fatI)olifd]en ilird^e 5U treten. Xa^ö "OO^iuifterium

Tanem nnb ber ^-ürft i^-erbinaub fdjeineu biefeu fingen ^iemlid)

bülflog gegenüberpfteben, fie fürd)ten bie 3(gitatiou be'S maeebonifd)en

.'»lomitee^o nnb fie fiird)teu ^Kufjlanb, beffen pet'uniäre Uuterftülyiug

ibueu gerabe jet^t unerläHlid) ift. Xac^ gibt eine l)üd)ft bebeut'lidje

Vage, ba bie 'Oleigung, bie uuicebonifd)e 5^*nge in ^ylu^ ju bringen.



— 168 —

of}ue(lin in 'Bulgarien '^\\ einer nationalen ?eibenid)aft (leranc^ereift

ift. Xie „Oloioüje ^QBvemja", bie uon biejen Tineen 'Dlotis nimmt,

bemcvft i)öd]\t d)arafteriftifc^enüeife basu: „9}lit einem SBovt, bie

'önlcviven finb bereit, mie es i(ire ©emol^nlieit ift, aüe SJiittel anju;

menben, gnte unb id](edite, müglid)e nnb unmöglidje, nur um auf

if)rem ^©iüen ,yi beftel)en unb in SJlacebonieu feinen J^-u^ breit

Sanbes preisjugeben, obgleid) t^aB ^mit if)nen bod) bisher garmd)t

gef)ört. Tiefer eigenartige patriotifdie Aanati§mu5 fennt feine ©renjeu,

ii)m ift nid)t5 tjeilig, fo ba|3 man fctjr traurige unb für bie '-i3ulgaren

felbft fe|r uuöorteil^afte 5>enüicflungen in näd)fter ^ufunft erraarten

mml." 'i^Mr feben bie ^a6)e roeniger peffimiftifd) an. 2öcr bie

?Jiad)tiier{)ältniffe erraägt, fann garnid]t barüber im Si^eifel fein,

ba^ 9?uBlaub feinen ^JSitleu burdjfet^en mirb. 3(ud] I}at es fid)

bereits rief ju ftarf unb üiel 5U öffenttid) engagiert, um 3urüd"roeid)eu

5u fönnen, felbft menu es miber (Srmarten baran benfen foüte. ^2Bir

f)alten besljalb and) bie üüu bnlgarifdjen 'blättern uerbreitete 'DIadjridjt,

'üa^ ber ruffifd)e 'i>ertreter in Sofia fic^ in ^]?eter5burg für bie

bu(garifd]en 'il>ünfd)e nenoanbt [-jahm fotite, uorlänfig für unglaub;

mürbig. Tas mürbe ein '-üorgelien gegen ben mädjtigfteu 9}iann im

9ieid)e, ben Cberprofureur "^^obebonosjero, bebeuten, ber biefe ganje

3(ftion leitet, unb für fo füf)n fjalten mir 5perrn 53ad)metjera nid)t.

(£ö ift aber nid)t benfbar, baß an biefer ganzen, gegen bie 'Sünfdie

ber "Bulgaren geridjteten 'Jtftion nod) ein anberer J-aftor beteiligt

ift, nämlic^ bie 9Jiogfauer flauifdje '®ot)ltätigfeits;(5)efeüfd)aft, bereu

'^^räfibent ber ferbifd)e 5lonful .perr xifdjerep Spiribonomitfd) ift,

ber üom ^]?rager SlaueuiSiongre^ t)er uns nodj in frifd)er (Erinnerung

fte^t. -3ene flaüifdje 3Öot)ltätigfeit5;@efeIIfd)aft ftef)t in lebl)after

Jvüf)(ung mit ^obebonosjem, unb i^err Ifd)erep Spiribonomitfd) ift

ein 5[tlann üon ©ebanfen unb ^^^itifitiue. Gine 91losfauer .'»^orre;

fponbenj bes Udjtomsfifdjen 'ölattes bat barüber merfmürbige 3(uf;

fd)Iüffe gegeben. ®anad) l]ätte er eigenmäd)tig ben ']>räfibenten

l'oubet ,5um (?bvenmitg(tebe ber ®efe(Ifd]aft ernannt nnb fid) nod)

raettere 5\ümpeten5Überfd)reitungen erlaubt. 3t'^t moüe er bie ^]>eter5;

burger flauifdje @efeltfd)aft mit ber SJZosfauer üerfdjmeljen unb bie

Leitung ber am 28. '*i(prit jur Erinnerung an ben 25. ^a^^'^^^tiO

bes ruffifd) ; türfifdjen Krieges beoorftef)enben ^-eierlidifeiten über;

nel)men. Ter bem iperrn Jfd^erep opiribonomitfd) feiublid) gefinnte
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.^orrcfpüitbent l)offt nbev, ba^ all bicje .pevv(id)teit 5ufammeu{n-ed)eu

imb ein 9iii[je 511m ']^väfibeuten ber 3iaüifd)en ©efeüjc{)aft geiüäl)lt

raevbe. ^ie gro^e bulgarifdje 5tolonte in 3)lo§fou fei gegen i^n,

iiub ba^ fönne bcn 'i)(ih3Jd)Iag geben, 'i'.llnn fiel}!, ber fevbii'd);lntlganfd)e

(^egenjal3 fpielt bi^ö in ben 3d}o^ ber jlaüijdjen @e]ellid)aft Ijinein.

^a bi§{)er |)err Jfd}evep Spiribonoiüitfd) ba§ ^eft in |)änben fjotte,

erflnvt fic^ and), "i^a^ bie 'J^alfanpolitif bev @efell)d)aft bie jerbifd)e

nnb nid)t bie bntgavifdje ^idjtung uertrat. %hex e5 mirb intereffant

fein, jn erfat)ren, raie biefev 5^anipf nm bie "^präfibentfdjaft bev

^SsoItätigfeit^gefeüfd)aft an'jlänft. SSenn, luie ber Ä'orrefponbent

annimmt, meber Serben nod) '-b'nlgaren bie Jülining belialten, mcrben

u'ir barin ba^ red)te Cmen für ben Süisgang bec> eiferfnd)tigen

(Streite! beiber 9lationaUtäten auf ber 33alfanl)albinfel finben.

^ie 3ht§fid)ten auf einen J^üeben in Sübafrifa nief)ren fid)

in erfrenlidjer Seife. Sir bebauern mir ein§, ba^ Sorb 5iitd)ener

ben Saffenftidftanb abgelelint l]at, ber biüig non hm 53uren ner;

langt luerben burfte. Senn fie tro^bem eine iserfammlung §uftanbe

bringen, bie ouf bie uereinbarten Q3ebingungen eingetit, inirb es niet)r

il)r '•l^erbienft, als bas ber (Snglänber fein. Sir t)aben fdjon nor

9Jlonoten auf bie 'Dtotinenbigfeit einer foldjen 33erfammlung I)inge=

lüiefen, uieuu ber ^-riebc .^uftaube fouunen unb non ^auer fein fode.

^2(ber nm bie ä)üiglid)feit eines fidjeren ©rfolges jn erlangen, Ijätte

fönglanb tun muffen, inie 2)eutfd)(anb im ^a^re 1871 tat. ®a5 ift

nid)t gefd)et)en unb fönnte gum (Srgebni§ fü{)ren, ba^ ha§ geroonnene

9iefu(tat uon einem -Teil ber ^uren nid}t anerfannt wirb unb auf

ben 5^rieg ein ^^M'^^'^"'^ fdjiuer erträglidjer llnfid)erl)eit folgt.

%nd) in Belgien fd)eint, nad}bem ber ©efamtauSftanb auf=

gegeben ift, bie i3auptgefa()r ber £^ige übenuunben 3U fein. ':}(bcr

bod) nur bie ^panptgefaf)r. ^ie fo5ialiftifd)e (Smeute fladert (}in

unb ber im It^anbe, immer mieber auf unb beffer t'ann es nid)t

werben, löenn nidjt eine Slbmeubung ber &iegierung non bem bislier

ge(tenben Sijftem rürffid)t5lofer @elbmad]erei erfolgt. 5tm 27. 93]är5

ift bem englifdjen ']?arlameut eine ^ent'fdjrift ber „Öefellfdjaft jum

Sd)u§ ber (Eingeborenen" (Aborig-ines Protection Society) vorgelegt

luorben, bie matirliaft erfd)ütternbc ^^emeife für bie rud)lofe Sirt=

fd)aft '-öelgieus im .Uongoftaate bringt. Sie beftätigt burd)aus, luas

bie in ber ,3citfd)rift „Sefti^tfrifa" erfd)iencneu nnb al§ ^^ud) unter
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bem Jttef „Trading- Moiiopolies in ^^'est Africa'" jufanimengefa^teii

fad)tuubigeu 2(rtifel eine§ nnoiujinen 33erfaffer§ bama(§ bavlegten.

@r |d)Iu9 als! 9temebiitm bte S^eilung be§ 5tongoftaate5 5iuifd)eu

^rnufreid), Snglaub iinb ^eiitjd}knb vox, bie „@efelljd]aft ,^iim

©d)u^ bcv (Jingeboveneu erfud)t" „enift(td)" bie englifd)e 9iegieruug

mit ben übrigen 9}Md)ten, bie ben 'öerüner ilongouertrag unb bie

'örüffelev ©eneralafte nnterjeidinet f)aben, fd)Ieunig in 53eratung ,^n

treten, nm bie ^-^(nfmerffamfeit be§ Souüerän"? bes Ä'ongoftaates auf

biefe ^inge jn (enfen, unb il)n 5ur ^eihmt^me an ben 5Jla^rege(n

auf^uforbern, bie §um (S(^u^ ber 'Sieger in biefem großen Seite

3(frifa§ unerlä^lid) feien.

3Bir wollen alte bie bofumentarifd) feftgeftetlten Öreuet, bie

burd) Beamte, Solbaten unb Cffijiere be§ Hongoftaates gefd)e()en

finb unb bauentb als Sijftem fortgefe^t werben, nid]t lier,^ät)len.

©ie jeigen, ba^ bie J^orberung ber ,,Aborig-ines Protection Society"

'ba§ 9)Zinimum ift, 'ha?' nerlangt werben fann. 2)er Ü^orfd)tog be§

33erfaffer!§ non „Trading monopolies" ift graar rabifaler, fd)eint

un§ aber ber bei weitem wirffameve ^u fein, ^er rid)tige 'S>eg

wäre wol){, e§ mit isoi'fdjiag 1 gu t)erfud)en, unb falls er md)t

3lb^ülfe bringt, 5U 'i>orfd)tag 2 5U greifen.



27. atprit. 9JcuiDat)len in Jraufveid).

2s. 9(pril. SRiicttritt Des itaUenifclieu fiviccvjmiiüfter'ö '•i^onsa M 2an "iiiartinn.

30. 3lpvil 1902.

eine ^^eit)e luidjtiger poUtifc^er ?^ragen ftet)t ber @nt|d)eibung

unmittelbar gegenüber ober brängt i^r mädjtig entgegen. T^ad)

lüenigen STagen luerben mir ben 3(u§gang ber franjöfifdien

'Baljlen fennen, freilid) nur, um bann bem Siefultat ber jaljlreid)

p erroartenben (2tid)mal)len entgegensuje^en. 2tm ©onntag ben 27.

finb bie Stimmsettet abgegeben morben, nad)bem bie ^aljlagitation

ifiren |)öl)epunft erreidjt I)atte. 3ie ift feit ben STagen ''öinilanger§

nid)t mit größerer Seibenjdjaft unb größerer 9iücffid)t§lofigfeit gefüt)rt

morben. ^Üßer "oa^ detail ber 3ßal)lfampagne uerfolgt bat, mirb

gerai^ nid)t ben ©inbruc! gewonnen ^aben, ha^ es bie t)öflid)fte unb

liebensroürbigfte Aktion ber 'iBelt mar, bie jtd) auf ber ^}iebnev;

tribüne gu il)rem poUtifd)en ©tauben bekannte. 93ielmet)r erinnern

bie 5at)lIofen „professions de foi", bie in ben leisten 3öod)en ah-

gegeben mürben, lebtjaft an bie Ungeniertlieit amerifanifdjer '©al)l;

fämpfe, bei benen befanntlid) ))a^ 5!Ieinmad)en unb "Cerbäd^tigen be§

©egenfanbibaten eine fel)r midjtige 9io[Ie fpielt. Sogar ber alte

|)a^, ber an ber ..attaire" baftet, ift mieber ausgegraben morben,

unb man fönnte mitunter glauben, ha\i jmei feinb(id}e '-InUfer t'ampf;

bereit einanber gegenüberftanben. ':)hin ift freilid) fold)e 'Jöal)ll)itH'

nid)t allju ernft ,vi nel)men. 'Md] ber gefallenen ®ntfd)eibung pflegt

bie Temperatur gau5 aufaerorbentUd) fdjuell ju finfen, unb jeber

rid)tet fid) barauf ein, mit ber uollsogenen STatfadje moglidjft uor;

teill)aft feinen ^yrieben ,^u fd)lieJ3en. 3öaö fid) gegeuüberftanb, maren

bie minifteriellen Üiepublit'aner mit bem ju il)nen gel)örenben red)ten

^'lügel ber Sojialbemot'raten. ®iefe l^eute finb a\§ ed)tc Üiepublifaner
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gu bcrvaditen iinb fie fämpfcn neben bem ']^rinyp, ba5 fie uevtreten,

für öie (Jrlialtung i()vev 2teÜnng. '-li>ir Ijabcn bereit« meljrfad) au?>'

gefüt)rt öqb il}r Siec\ uns als ber erroünfdjte ^Jdisgancj erjcf)eint

raenn nur aud) fetnesiuegs meinen, 't>a}i er eine weitere '^(usg(eid)ung

ber beutfd);fran,^üfifd)en '^ejiefinngen ,^ur ^'o[(\^ {)Qben luirb : aber es

gibt bann befannte ©röfsen, mit benen fid) red)nen läBt. Xie Gegner

bes '?3lini[teriums ^a(becf;9iouffeau, bie üon ^u(es Semaitre geführte

Lio-uc de la patrit- francaise, beftefit ans uerfapptcn nnb offenen

^Itionard]iften, 'Oiationaliften nnb ben ertremen 5L"t5ia(bemüt'raten, bie

fid) ,^u einem feltfomen '^ünbnis ,^ufammengetan ()aben. ®iefe

fdiuierlid] regiernngsfäf)igc .^ioalition ift aber eben besfiatb gefäfn'tid).

5ie märe genötigt, eine '|>o(itif ber 'Jlbenteuer ^u fudien, nnb mü^te

fo 5U einem (Clement ber Unrut)e raerben, bas in ber gegenwärtigen

politifdjen Sage (£uropa§ nid)ts rocniger als erroünfd)t fein fann.

eingenommen aber ben Sieg 55}aIbecf;:;)ionffeans, fo ift bamit bod)

nidit gefagt, ha% mir bas 'DZinifterinm in feinem nollen alten "Sc-

ftanbe toieberfel^en. "Über bie mid)tigften -^serfönüdjfeiten fe^ren

malirfd)einlid) .yirüd;, näd]ft bem 'i'Jlinifterpränbenten, 3(nbre unb

Xelcaffe. 9JtitIeranb ift fd)on jroeifeUjafter nnb uon l)öd)ftem ^ntereffe

rairb es fein, 5U üerfolgen, rco S^oumer, beffen Sßa^I in bie Kammer

fid)er ift, anftaud)en roirb. ^-ür bie in ^^ranfreid) f)errfd)enbe 3timmnng

ift nns ein "Srief non 3ntereffe, ben ber i'onboner .Qorrefponbent

ber ,/3loraoje ^ßremja" (3(rgus) eben je^t ueröffentlidjt. Sin fran;

äöfifd)er ^reunb fdjreibt i{)m nämlid) ans ^^arig: „^ie Ginbrüd'e,

bie id) in ben erften iagen nad) meiner 9iücffef)r gemonnen

i^aht, beftärfen mid) nod) me()r in bem, mas id) ^^tinen fdjon in

:^onbon fagte. 2;ie Smpfinbungen meiner Öanbsleute ^entfd)(anb

gegenüber f)aben fid) rabifal geänbert. ^ie 3bee einer fran5öfifd);

bentfd)en 3Innät)erung, bie bisher nur bie eingef(eifd)tcn ©egner

ber alliance franco-nisse juerft 5U Ji-'^ui^^^" ijaik, nämlid) bie

^uben unb g^reimaurer, ift I)ente ber SJlefjrjaf)! ber ']?olitifer fgm;

patl)ifd). 9Im meiften l)abe id) mid) gemunbert, m'eunbe Tentfd)lanb§

unter ben 'Vcationaliftcn gefnnben ,^u l)aben. ^s^)vq 'Jlnglopl)übie,

bie burd) ben "öurenfrieg ins Unmöglid)e gefteigert mürbe, Ijat fie

^u ^eutfdi^J-reunben gemad)t. ^sd] braud)e ^Ijnen natürlid) nid)t

,^u fagen, baB ^eutfd)lanb feine @elegenl)eit uorüberget)en lä^t unb

fein dJlitUi uerfd)mä()t, um biefe il)m günftige 3trömung 5U ftärfen
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uub Qusjubeiiteii. Xagcgen ift bas 'öünbiÜ!? mit ^Ku^lauö aiiii

©rünben, bie ^Ijuen ii)o()I6efanut [inb unb bie iliver ^J^atur nad)

inbirefte unb nebenfäd)lid)c finb, in ber öffentltd]cn 5JIciuuug immei*

lüeniger populär, '^iamcnt(id) tragen bie i^erluftc bnran fd)ulb,

lüeldje franjöfijdie ."liapitaliften in ruffijdjen ^nbuftriepapieren er=

litten ^oben. Oiieinanb uerteibigt bn§ ^ünbni§ in ber ^^reffe, niemonb

fümmert fid) barnnt. formelle ^'reunbfdjoftetietenerungen ue sont

qiie des remedes de surface qiü oiit perdii toute leiir vertu."

Seiber l^ört t)ier bie rotiftänbige SBiebergabe bes Briefes auf, ^err

2(rgu§ enüä!)nt nur nod), ha}^ fein 5^orrefponbcnt barüber flagt,

ha^ ü^u^lanb feine Crientpolitif aufgegeben IjahQ. ^er ^'^^an^ofe

fage loörttid): „Otad)bem 3f)v 'tia^' 2)eutfd)e 9?eid) gefd]affen unb itim

SJlitteleuropa gegeben ()abt fd)ent't ^f)r d)ni ben natjen Orient.

^®ic foUen ba bie J-raupiofen nid)t um if)re ^ntereffen beforgt werben,

ba fie fefjen, luie ^i)r (Sure eigenen uitalen ^i^ti-'i'^fft'u ucrnadjläfftgt."

3{ud) flage ber 3^ran§ofe über bie beutfd);freunbtid)e i3a(tung ber

ruffifd)en ']?reffe ( !) unb gelange fo jum 2d}lu^, baJ3, ba bie ^Jiuffen

fid) fo entfdjieben Tcutfd](anb näl)erten, aud) ?yi"^id'reid) bie Ai't'unb=

fdjaft ^eutfd)lanb!? fudien muffe, um feine nationalen ^iitereffen

beffer §u fd)ü^en.

ipöd}ft d)arafteriftifd) ift nun ber (Spilog, ben .perr 3trgu§ an

biefe ^^etradjtung feine;? ']>arifer Jyi'^nnbes fnüpft. „^ie 'Q^erirrungen

be§ 3lu6länber§" — fagt er — „über bie 3}]otii)e ber ruffifd)en

"politif unb bie @efül)le ber ruffifd)en (5)efellfd)aft finb 5U augeu;

fdjeinlid), um nor ruffifd)en liefern ber ^Biberlegung gu bebürfen.

2lber e§ ift nü^lid) ju miffen, wie unfer %m\ fid) im ©eift eine§

befreunbeten ^5eobad)ter5 fpiegelt. Wl^in ^orrefponbent I)at aber,

abgefel)en non einigen 'iserirrungen, bie l)iftorifd)e ^lufgabe 5Huf3lanb§

ganj rid)tig erfaJ3t uub n)ünfd)t il)re 'i>eriüirflid)ung. '-Ißir muffen

^offen, 'tia^ menn bie ©reigniffe, beren "öeginn uneingemeil)ten

"iJlugcn nid)t erfennbar ift, ,^eigen merben, roie fel)r ^'Tiuf^lanb feiner

^Dliffion unb feiner @efd)id)tc treu ift, alle je^igen ^^ut^if*-'! unferer

^Sunbe§genoffen ber (Srfenntnisi meid)en merben, ba^ ^ranfreid)

nur bann feine eigene l)iftorifd)e ^HHffion erfüllen

tann, menn eö bie nationalen ^i^Ie ^Huf^lanbei förbert."

D()ne auf bie in bem '-Brief be§ (3i'ß"5öfen burd)flingenbe --ßer;

ftimmung ein§ugel)en, meil u)ir barin des querelles d'amants unb
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ein gut 3tü(f ©iferfudjt erfeuneu, niödjten luiv tiodi darauf {)imt)etfen,

lüie uarf)brücfUd) .perr 3(rgu§ mit feiner ©timme in öen (£t)or eintritt,

ber f)eute in ber üffenttid)en 931einnng 9^uBlanb5 eine Stftion im

na^en Crient nertangt.

9tnBlanb £)at am 24. 3{pri( ben 25jä§rigen ^a^restag feines

testen Crientfrieges gefeiert. ©5 mar im 19. ^a^rt)unbert ber üierte

^rieg !:KuB(aub§ mit ber Jürfci, bic ^n'teben§fd)Iüffe uon ^nfareft

1812, uon 5lbrianope( ls2s, von ']3ari? 1S5(3 unb non 3an

otepf)ano 1878 geben uns i£]ren 5(6fd)Iu^. 3o liegen alfo QeiU

räume uon je 16, 28, 22 3öt)ren ^mifdjen Strieg unb Jneben, roa§

auf eine geroiffe '']>eriobi5ität tjinmeift. Sind) traben, mit 3(u5nat)me

r>on "Paul, ade ruffifd)en |)errfd)er i^ren J^ürfenfrieg ge[}abt, menn^

gleid) 3Ueranber III. nur als ©roBfürft^Jin'onfoIger. @§ fann

bcmnad) nid)t munbernelimen, roenn bic öffentlid)e 'lOceinung in O^ußlanb

glcidjfam als etmas 3elbftuer[täuMid)es eine "i?lt'tion im Crient er^

roartet. Unter 2Ileyanber ni. rourbe fie burdi bcn Sturj bes

^yürften 3I(eranber non Bulgarien unb burd) bie feinem '^^adjfolger

gezeigte gefüffentlidjc ?,l^if3ad)tung, foiuie burd) bie 'iHirftcÜungen,

bie ftd) mit bem franjöfifd^en iöünbnis uerbanben, abgelenft, unb

burd) bie 9^uffifi5ierungspotitif in ben mcftlidjen ören.ynarfen ent;

fc^äbigt: aber ^(leranber IT. liatte fie ben 5irieg aufge^mnngen, unb

feilte liegt offenbar bie 3Ibfid)t uor, bas gleidje iFtanöuer 5n mieber;

l)olen. QBir müd)ten überliaupt bie Greigniffe be§ ^al)re§ 1876 mit

ben I)eutigen in *i>arallelc fe^cn. Sie bamals brängt fid) j^i^i ber

Ieibenfd}aftlid)e '©unfd) nad) einer 'l^eränberung im -3ji"<^i''^/ ""b

nad) einer großen Senfation nad) außen l)in in ben -i>orbergnntb

;

roie bamals mirb and) je^t bie Siegierung burd) nnru(]en unb

2Ittentate geänftigt, unb bas 5>erlangen nad) einer 'iHU'faffung ift

{)eute genau fo lebcnbig, mie 1876. 'Jcur bürfte bie Üleigung, nad);

jugeben, nod) meit geringer fein als unter 3(leranber II. ®a§ offi;

äielle ):Huf3tanb n)ünfd)t l)eute meber einen eurüpäifd];orientaIifd)en

ilrieg, nod) i)at es l'uft, es mit bem (Speriment einer ^itational;

nerfammlung alter ^flcu^en §n üerfud)en, unb mir fönnen nur ^offen,

boB es nad) beiben 9itd)tnngen ^in feft bleibt. 'I^sas mir für

roünfd)en5mert galten, ift eine Gnueiterung ber '^efugniffe, bie ben

Crganen ber rnffifd)en 3e(bftüerraaltnng gcl)üren. ^(leranber III.

f)at fie ber ruffifd)en ^öureaufratie ausgeliefert unb baran franft bas
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IKetcI) uor allem. 3(bev iiirf)t5 fönnte uuevraünfdjtev fein, als

eine niffijd)e ^Xeüülutiün ober, raas in ben Slonfequenjcn uieUeirf)t

c\lctri)bebcuteub lyävc, ein 'itnfroden bev europäifcI);üvientaüfd)en

^-rage burd) &inJ3lanb. 2)a$ leidere mü^te aüer 3ÖaIjvid)cinlid)feit

nadi einen 'il>eltfvieg nad) fid) 5ie!)en, bie S^enoüttion aber raäre ein

Unfllücf nid)t nnr für 9{ut3lanb, Jonbern and] für feine 9lad)barn.

.^nr^, nadi bicfcr ^)Aid)tun(\ fd)cint un§ in jeber ^^infidit n:)ünfd)en^^raert,

ba^ bie ^liegiernng mit J'^f^iöteit fid) d)r 3elbftbeftimmnng6red)t

matjrt. "^oU aber mürben mir e§ al§ eine faft ebenfo gro^e @efa^r

betradnen, menn ben ©ünfdien nadi freieren ^-ormen ber Selbft^

uermaltnng unb bes öffentlid)en i'cbens gar nid)t 9ied)nung getragen

mürbe. Tie Übertreibnng bee abfo(ntiftiid)en oiiftems fü^rt fd)lie^(id)

nid)t nnr jur "Dlegiernng be^Sfelben, fonbern jnm entgegengefe^en

(ärtrem. Unb ^a^ ift bie (Sefabr be? 3(ugenb(id5. Sir ()aben be^

reit^ bie Q3ebenfen genannt, bie fid) nn§ an ben ^^lamen '|>lef)me

fnüpfen, bei bem uielfad) nur an rürffidjtslofe 9^epreffiün gcbad)t

mirb. 5üier e^ foÜ uns freuen, menn mir uu'? tänfd)en, unb menn

er mit ber ftarfen ^janb aud) bie ®infid)t uerbinbet, bafj ©emalt

allein e§ nid)t tut. ®a§ raenige, wa^ über i^n feit Übernahme be§

Ä^linifteriums bes ^itnern befannt gemorben ift, mad)t ,^unäd)ft feinen

ungünftigen Ginbrnd. '©enn ber perföntidje 5Jhtt, ben er burd)

'Bereifung bes aufftänbifd)en Sübens jeigt, fid) aud) barin bemäl)rt,

't>a^ er ben @ntfd)(u^ finbet, offenfunbige 'J^tj^ß'-' feiner '$>orgänger,

mie bas n)ftematifd)e '^(ufrei,^cn ber ?vi"tänber rürfgängig ^u mad)en,

fü mollcu mir glauben, ba^ er mefjr ift als nur ein l)ül)er '-öcamter.

Seiber meift aber feine 33ergangent)eit barauf l)in, bnfj er ein )^'cu\i}

aller Selbftänbigfeit ift. Seine i^-ialtung ben ritterfd)aftlid)en Cr;

ganen ber Cftfeeprouin^en gegenüber, mie feine '^nilitit in Jsnnlanb

fpred)en nid)t für roeite unb freie ©efidjtspunf'te. ^ie (Ernennung

be§ (5).:9i. Sänger 5um SOlinifter ber 3>olf§aufflärung an Stelle

iK>annümsfi§ fd)eint bagegen auf einen Si)ftemmed)fel t)in,^umeifen.

^er alte ©eneral l)atte einen grünblid)en 3lbfd)eu imr l^atein unb

(5)ried)ifd) unb mollte „bie l)er5lid)e 5eilnal)me" für bie ^ugenb, bie

il)m .^aifcr '^^lifolaus IL ah ©eleitmort auf ben 2Beg gegeben batte,

,^unäd)ft baburd) bemeifen, baf? er fie uom 'i^allaft ber alten 3prad)en

befreite. ®a§ ©ried)ifd)e mürbe au^ ber „allgemein bilbenben

•3d)ule" ganj uerbannt, ba^o ßateinifd)e müglid)ft eingefd)ränt't, um
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allem cmptviid)cii 'ii>iffeu 'Jiauni 511 fdjaffen. ''l&a^ er mit t»en

nniücrfitätcn nor^atte, ift in ben H81 Jagen, bie er im 5lmte mar,

nid)t an§ 2id)t getreten. ^s^\ ber erften ^^^t mar niel non gröBerer

^-rei()eit für bie 3tnbenten unb uon größerer Selbftänbigfeit für bie

"l^rüfefforenfoüegien bie ^iebe. 5Iber esi mnrbe je länger nm fo

ftiüer banon, nnb fo ift fd)Ue^(idi nid)t5 perfeft geraorben, au^er

einer langen '}\eil}e uon (^hitaditen, über beren 3d)irffal nid]t>? iier=

lantet. 'Ohm ift aber ber nene 5inltu?minifter ein flaffifd) gebilbeter

"•|>l)itologe, ber einige gcfd)ät^te 3Irbeiten in lateinifdjer 3prad)e ner^

üffentlid)t l)at über poraj, Jibnll nnb grammatifd)e Jrogen. (Sr

bat in 'i^erlin al§ „"l^rofefforftnbent" im ?JZommfen, ^ronfcn,

^ird)büf, '-ßsattenbad], Jreitfd)t'e, \")übner geliört, ift ad)t y^aijxc lang

im ^OIiefl)infd)en pt)ilülogifd)en ^nftitut "l^rofeffor ber alten (Sprad)en

gemefen, banad) 'l^rofeffor für flaffifd)e 'j.Miilologie in ^iBarfd)an nnb

uon 1897—99 'lieftor ber Unioerfität. ^a§ ift ein Vebenijgang,

ber mit ^lotmenbigfeit ,^n anberen Sluffaffnngen oon ben Q3ebürfniffen

ber 3d)nlen nnb Uniuerfitäten fübrt, at? fie ber bem '^^agenforpe

entftammenbe alte ©eneral ^Bannom^fi l)aben fonnte. ©0 fann man

mobl mit 3pannung ber '^^raris feiner 3(mt5fül)rnng entgegenfeben.

Offenbar mad}t ^in^lanb neben ber mirtfd)aftlid)cn Ärifi§, in ber

e§ fteljt, and] eine fd)niere innere 5^rifi? bnrd), beren 5(n^?gang nnb

^T{id)tnng fid) norlnnfig aller 'iieredjnnng entjieljt.

3(nf ber Q3alf anbalbinf el ift e§ bigf)er ^mifdjen Serben unb

'i^ulgaren bei großen ^Sorten geblieben, nnb mir boffen, "ta^^ fid) bas

nid)t änbern roirb. Xie 3:atfad)e, baf? ber 9J]inifterpräfibent ^anem

in 'Begleitung bes ^-inanjminifter^ 3araforo (nidjt ju uermedifeln

mit bem gleid)namigen 2)ireftor be§ mafebontfd]en .Komitees) nad)

'^Nariö reift, nm, burd) ruffifd)e Gmpfel] hingen unterftütjt, bort eine

5lnleit}e jn negotiieren, fann aK^ fid)ereii 3t'id)t'" gelten, ha^ "Bulgarien

in ber ';Kngelegent)eit bes 5JletropoIiten ^irmilian nad)geben mirb,

menn aud) mit geballten Rauften — in ber Jafd)e.

"-Knd] bie 'tS^vaa,^ nad) .^rieg nnb ^-rieben in 3übafrifa ift

nod) in ber 3d)roebe. ^a§ einzige 3{utbentifd)e an '^iad)rid3ten, ma§

mir bisber befit3en, ift eine 'itn^erimg, bie ber 3taat6fefretär bee

.^iriege?, 'Brobrid:, in ber Q3rüberer§ ©ompani), einer 5(rt .^lub, ber

feine i^-amilie fd)on feit 8(i(i ^atjren angebört, getan f)at. ^er

Jelegrapl) l)at über biefe Sinterung ntc^t in genügenber 3tu§füf)r(id)fcit
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berid)tet, (Sie lautet lüörtlirf): .,Wlieii peace arrived, and tlie

army returiied, it was bis stroiig impression that they woiüd

lind themselves strong-er tliaii they were now. They hoped

that the peace was in sight, biit in the interwall they were

sending out imreservedly men and materials of all descriptions,

as if the}^ had to carry on the war for another year or two

years." (SOßenn ber triebe gefommen unb bie 5(rmee I)einu]cfe{)rt

fei, fo roürben fte (bie ©nglänber) fid) feiner fejten Über5eut3uug nad)

ftävfer füllten, ai§ fie e§ je^t feien. @r (unb ))a§ 9}liniftevium)

^offe, ha^ bev triebe in Sid)t fei, ingraifdien fd)idfe er otjue 9iücf[)alt

Slflanufdiaft unb iegtid)e§ SJlaterial, at§ ob er ben i^rieg nod) ein

ober Sinei ^a^re führen niüffe.) ®a nun injroifdien burd) bie über

®elaret) eingetroffenen ^-}lad)rid)ten bie 2(u§fid)ten auf einen ^rieben

fid) nod) loefenttid) uerftärft {)aben, geioinnt ber nom 5^elegrap{)en

nid)t löiebergegebene --Borberfa^ erl)eblid) an ^ebeutuug. @r fagt

iDoI)! 5unäd)ft, 'i)a^ fid) ©ngtanb augenbli(itid) nid)t fet)r ftarf fül)lt,

unb ha§ fann gu einer ^^it, ba faft feine fämtli(^en ^Truppen in

3lfrifa finb, nid)t lounberne^men, wenn man bie gefpannte Sage in

Dftafien, bie brol)enbe äHittetmeerfrage unb bie Unruf)en in ^rtt^^^

in ^etrad)t 5iet)t. ®ie ßurücfberufung ber 2;:ruppen rairb alfo

5unäd)ft in ©ngtanb 't)a§ ©efül)! ber Sid)ert)eit unb bamit and) bie

nnterne()niung§luft fteigern. @§ (ä|t fid) aber nebenf)er annet)nien,

1)a^ ber burd) bie ©reigniffe ber legten ;^a!)re arg nerlel3te britifd)e

'^lationalftots fic^ baburd) äußern wirb, ba^ bie ©tellung ber ^Olation

5ur 3trmee einen anberen (5t)arafter annimmt. Sd)on je^t ^ört man

üon benjenigen, bie fürälid) au§ ©nglanb I)eimfet}rten, nad)bem fie

längere ßett md)t bort geroefeu waren, ha'^ bie ©olbaten in Haltung

unb äußerer (£rfd)einung entfd)ieben geroonnen I)ätten. (S§ fei, al§

ob man S^ommi) 2ttfin§ mit einem geroiffen 9iefpeft an5ufel)en be=

ginne. ®a§ mirb ma()rfd)eintid) nid)t ab-, fonbern 5unel)men unb fann

üon meittrogenber 53ebeutung merben. 3tllerbing§ roirb ber ^ei§;

erfe{)nte triebe in Sübafrifa nod) geraume ßeit ein bewaffneter fein

muffen, unb jraar um fo länger, je brücfenber bie 'bm '-öuren anf=

erlegten ^ebingungen fein werben. 3Bir I)atten eg aber nidjt für

unmal}rfd)eintid), ba^ .^'önig ©buarb bei feiner 5?rönung bann ®r=

Ieid)terungen unb namentlid) — ma$ bod) unerlä^lid) fein bürfte —
ben „^laprebelten" noüe Stmneftie gemäljren wirb. 'iMclteid)t gel)ürt

Scl)ieiuann, 'Jcutfdilaiiö üiol». 12
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eine bn(]in ^ieteube 8itf^9*-' bereits ,5^u ben ^-aftoren, mit benert bie

33urenfommanbo5 bei i()ven 'öevat untreu reci)nen. 2)a5 a(Ic$ ift uoii

unferer ©eite freilid) nur £onjeftuv, gan^ roie fid) über bie eoentueüen

Jriebcit'jbebiiiguugen nur fonjefturiercn [ä\^t. ^as 'QSefentUd)e bleibt,

ha^ ber 5^'iebe jum 'Jtbfdjlu^ gt'Iangt, baniit bas unnü^e ^^lutuer;

gießen auft)öre. 3}or ber 3iifi"ift ober liegt ein <2d)Ieier — 'tia^

fie bie Citren al§ ^3lation bebrol)t, l)alten roir für gauj au§ge;

fdjtoffen.

^ie neuerbing§ bur(^ bie 331ätter laufenbe 'Olad)rid)t dou einem

"isertrage ®nglanb§ mit bem ^ongoftaat, in bem üereinbart roorben

fei, bie ^a^—Hairobabn bnrd) bae ©ebiet be§ ^ongoftante? ^n

{egen, fdjeint norlänfig nic^t me^r §u fein als ein ©erüdjt, ha^ nid)t

einmal red)t gIonbf)aft ift, ba es unferem '^bfommen mit Gecil

9^1)obe£! nid)t entfprid)t, aud), roo e§ fic^ um ein fo o!^nmäd)tige§

(Staat§roefen, roie e§ ber i^ongo ift, bcmbelt, faft einer 3(nneftion

ber üon jener (Sifenbaljn burd)fd)nittenen ©ebieteteile gleid}Mme.

®a§ aber fönnte 9f{efIamationen unb 2(nfprnd)e nad] fid) jieben, bie

in il)rem ©ffeft nnd) ^at)r unb Zaa, 5U einer 3:eilung fül]ren fönnten,

etrca in bem Sinne, mie bie 3^itfd)rift „9Beft;9tfrifa" in 'lNorfd)lag

brad)te.

2(uf bie d)inefifd)en 9}er§ältniffe ift infofern neues Sid^t

gefallen, al§ jroar 5roifd)en Snglanb unb Sbiua eine ^.Vereinbarung

über bie 91ü(fgabe ber (Sifenbal)nlinie ^^efing— -tientfin erfolgt ift,

anbererfeit§ aber bie fortbauernben llnrnt)en in ber 9Jlanbfd)urei unb

jet^t aud) im füblid)en Jfd)ili geigen, ba^ es ben 9^uffen an triftigen

(Srünben nid)t fel)len fann, roenn fie einmal bie ^»^eit für gefommen

^Iten, ben 5Dlanbfd)ureinertrag in Stücfe gu jeiTeiBen. 3öer bie

'2)inge anfielt, roie fie roirflic^ liegen, fann an bie tatfäd)lid)e ^xm-
gebung ber 9)'ianbfd}urei nidjt glauben. Setbft raenn 9iußlanb ben

Vertrag Ijalten moUte, roirb es fid) als unmoglid) ermeifen.

Tili großer Genugtuung l)aben mir bie 93litteilung ber öambnrg =

2Imerifa;?inie über ben 'i^ertrag gelefcn, ben bie beiben großen

<Sc^iffal)rt5gefellfd)aften mit bem amerifanifd);cnglifd)eu 3i)nbif'at ah-

gefd)loffen l)aben. (Sie finb biefem Sgnbifat nid)t beigetreten, f)aben

aber SSereinbarnngen getroffen, bie bem brobenben 5^onf'nrren5fampf

ber beutfd)en 2d)iffe mit ben englifd):amerifanifd)en uorbeugen, ben

Status quo ber beutfdjen ©efellfdjoften fidjern, unb ber ^wfi^ift



— 179 —

nid)t präjubt5ieren. SBiv legen namentlid) Söert barauf, )ia\i baburd)

nid)t nur bie brüf)enben ^^nüafionen unferer ^tifen n6geiüef)rt ftnb,

fonbern bo§ and) allen @iferfüd}teleien unb G^ifanen im t)orau§ bie

(Spille abgebvodien ift. 2)a§ ganse SIMommen erfd)eint un§ ebenfo

pntriütifd) luie fing getroffen, nnb al§ 9iefultat erwarten rair eine

iuefentlid)e (Vörberung be§ gegenfeitigen guten ©innerne^men^. SBir

xmterfdireiben gern bie (3d)tu^fät^e jener „9)litteihing" : „^ie bentfdjen

(5)efeIIfd)aften erwarten bat)er mit "^edjt non ber jet^t enbüd) uolt;

gogenen, bistjer niemale erreidjbar gemefenen ©inigung ber großen

amerifanifd^en nnb englifd)en Üi^ebereien ein 3(nfblül)en aud^ ifjres

eigenen @e]d)äft6. ®er "i^erlauf, ben bie ganje 2(ngelegenf)eit ge=

nommen ^at, ift bemnad) al§ ein groJ3er, non ben bentfdjen @e=

fe(Ifd)aften erzielter ©rfolg anjufetien."

^ir fd)(ie^en mit einem ^SlicE auf graei I)eimifd)e dreigniffe,

benen mir eine me^r al§ blo§ interne 33ebeutung beilegen. 2(m

24. 3(pril l)at ©e. 5lgl. ^^oljeit ber ©ro^fjeräog non ^oben
fein 50 jähriges Jubiläum gefeiert, mir bürfen roo^l fagen at§ ein

Liebling ber beutfdjen 'Oiation. 6§ ift aber eine 3:^atfad)e non allge;

meiner '^ebeutung, baj3 nnfere Sanbe§fürften über ben .^reie iljrer

befonberen Sanbe^finber ^inau§, gleid)fam al§ gel)örten fie ber

gansen "Olation, überall Siebe unb 9}erel)rnng finben. ®ie el)rroürbigen

©rfd^einungen, bie mir an ber Spi^e 33aben§, ©ad}fen§, 53ai)ern§

fet)en, ba§ ^er5lid}e (£inüernel)men, ba§ fie mit unferem Ä'aifer oer;

binbet, ha§ finb fe^r roefentlidje gaflore ber nationalen ^raft.

<5ie finb bie ipüter be§ gefunben monard)ifd)en 8inne§ unfere§

^olfe§, ba§ tro^ allem, maei an beftruf'tiuen (Elementen an ilim

arbeitet, fid) beffen beraubt bleibt, welcher Segen uon einem eblen

S^ürften ani>gel)t.

©ine 3]erfet)rnng biefe§ ©inne!§ burd) unflare iserl)ältniffe, bie

nenerbingg üiel t)on fid) reben gemacht tjaben, ift un§ in ber (Srt'lärung

bea Sanbgerid)t5;^^^räfibenten Dr. 2)ebefinb in 'öraunfdjmeig ents

gegengetreten, ber bie ftaat^red)tlid) unl)altbare ^l)efe anfgeftellt l}ai,

baf5 in '^raunfd}meig bie Untertanenpflidjt ber 3:rene nnb be^ @e;

l)orfam§ gegen 5!aifer unb 9ieid) nic^t beftetje. Sir mollen nn^^ mit

Sieberl)olung ber ©rünbe nid)t aufl)alten, bte biefe 5Infd)auung

miberlegen. ®a§ ift eingetjenb in 5al)lreid]en 33lättern gefdjel)en, fu

namentlid) in ber 9}lünd)ener „3lllgemeinen ßeitung". 9Iud) t}aben

12*
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lüir am 20. ^flouember uortgen ^o^l^'^^ itnfere Sejer eingeljenb über

bie '^unberlid)feiten uuterl)a(ten, bie auf bem ^ongre^ ber beut]d)en

„^Ked)t§partei" 511 Xaa,e getreten raaren unb fpejiell biefe braun;

jd)iüeigifd)en 3(ngetegenf)eiten ^um ©egenftanbe Ijutten.

dagegen möd)ten lüir bod) tjeruorljeben, 'tia^ aü biefe i^er;

irrungen i^ren Iet3ten ©runb barin t)oben, 'i^a^ bi§f)er nod) immer

ni(^t eine befinitine Klärung ber braunfd)meigifd)en O^rage erfolgt

ift. ®a§ perennierenbe *^roüiforinm I)at ein ©efü^I ber Unfid)eri)eit

tjeruorgerufen, bem nur burd) ein ^efinitinum ein @nbe bereitet

raerben fann.

^a mir fd)(ie§en, treffen bie 91ad)rid)ten über ben Slnsfatl ber

fran^öfifdjen 3Sablen ein. Sie geigen, miber (Srmarten, fd)on je^t

'bzn Sieg bes StRinifterium^ al§ gefid)ert. S)ie (Btid)raal)(en merben

bie ^^ofition eljer ftärfen al§ fd)roäd)en, unb ba§ ift ber ^(usgang,

ber un§ troti allem als ber roünfdjensmertefte erfd)ien. 3Ba§ übrig

bleibt, finb '•^erfonenfragen, an benen bann freilid) nod) ein gro^e§

:5ntereffe t)ängt.



4. äiiai. 2cf)roere (Svfranfung Bev fiönigin -ÄU(t)e[nnnc üon §olIanb.

(i. ^SJai. Gniennung öcö dürften Cbolenöfi ium @cf)ülfen be§ ruffiicl)en 5i"^<ni"ii"il"tev5, be^

Senators Surnoroo sunt (Stjef bcö $oIi5,eiroefen§.

6. giJai. 9Ut5brud) bes aiJontpelöe auf iifartiniquc.

6. SSlai. ©röffnung ber S^etegationen in *^Jeft.

7. S[Rai 1902.

®er 9}linifterpräfibeut uub ?Dltinfter be§ ,3"i^ei"" SBalberf?

9^ouf jeau ^at am 2. 9}]ai au bie fransöfifdjeu "^^^räfeften ba§

folgenbe 3ii''fii^a^' gerirf)tet:

ipeiT ^^räfeft: ^ie mir ^uge^enbcn 33erid)te meifen bavauf Ijin,

bojs in einer großen ^aiji uou Xepartement§ ber ^(eru§ in bie

1föaf)len eingegriffen I)at; bie ^unbgebungen, benen er fid) l)ingab,

finb nidit al§ bie 3(u5übung be§jenigen politifdjen 9ied)te§ ju h^'

trad)ten, 'iia^ jebem Bürger snftefjt, fonbern al§ ein offenfunbiger

9J?ipraud) geiftlid)er 9(mt5l)anblungen unb ber ouf i^nen rul}enben

moralijdien 2(utorität. derartige 93lipräud)e bürfen nid)t gebulbet

roerbeu unb fönueu uid)t anerfanut werben. (3)er franjöfifdje 3^ert

fd)eint ()ier forrumpiert; er lautet: De tels abiis iie peuvent etre

toleres et demeiirer sans sanction.) ^d) bitte ©ie ba^er, mir

einen umftänblid}en 53erid}t über berartige |)anblungen, bie ftattge;

funben [}aben, ober in y}[)xcm Departement nodj ftattfinben foUten,

p^uftetlen, bamit id) bie 5)la§rege(n ergreifen fann, bie fid) a(§

notroenbig ermeifen. '3)iefe :3"ftniftionen gelten and) in ^egug auf

.^unbgcbungen gleid)en 6;i)arat'ter5, bie mm autorifierten ober nid)t

autorifierten ©eiftlidjen auSgelien. äöatberf-^J^ouffcau.

®iefe§ 3i^f'"Iar bes 93linifterpräfibenten beftätigt un§ einen

(Sinbrurf, ben mir burd) bie '®a{](reben unb ben ganjen iunlauf

ber 'iCHililagitation in 3"vanfreid) gejuüunen Ijaben. 3o nnsmeifeüjaft

ber 3ieg ift, ben t^a^ a)linifterium 3Balberf;9iouffeau errungen f)at.
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fo fidiiT fdicint bod) ami] bie flerifa(e '^^avtei an 53obeu iinb fle=

jd)(offencm ^'^ufannueuljang geraouuen 511 Ijaben. ^a§ „Journal be§

2)ebat§", beffeu flerifale 2:;enbeu5 tro^ aller ^emüljungen, fie I)inter

bem ©d)irm eines c\emäf?ic(ten l^ibernltsmus ,yi uerftecfen , tiniuer

n)ieber gmn 2)uvd)brud) fommt ift gcflifjcntltri) bemüi)t, biefen (Svfülg

ber ^terifalen mü9Üd)ft Ijarmlos bar5uftelleii. „2ßir wollen nid)t

bet)aupten — fagen bie „^ebat§" — nadjbem fie beiläufig non bem

fjalben ^ul^enb ^}\oi]a(iften ober ^onapartiften gefprod]en l]aben, ba^

es ebenfoiuenig Sllerifale raie Öieal'tionäve gibt, aber man mn^

merfroürbig noreingenommen fein, um anäunet)men, ba^ fie in einem

^eitpunft mie bem gegenwärtigen gefäbrlid) fein tonnten. Sie maren

eg nid)t nor bem 27. ^ilpril unb finb es t)eute nod) weniger, wenn

ba§ übertjaupt möglich ift, benn fie Ijoben burd) bie 3öaf)(en aud)

nid)t um ein Sttom an Straft gewonnen. 2)ie flerifale @efal)r ift

atfo nid)t ernfter ^u nebmen als bie @efaf)r ber Üieat'tion." 3lber

ha^ finb 5irugfd)lüffe, beftimmt, "ba^ Seitmotiu bes 'Blattes 5U be=

weifen, ba^ ba§ ^^rogramm be§ 9Jltnifterium§ 2öalberf;9iouffean, bie

„defense republicaine", non norn^evein nid)t§ anberes gewefen fei

al§ ein tunftlid)er 93orwanb, beftimmt, Jyranfreid) 5U fdjreden unb

e§ baburd) üon ^errn SBalbecf^^^ouffeau unb feinen Seuten in 2lfe=

t)ängigfeit §u galten. 3htn mu^ man aber ein fur^es @ebäd)tni§

baben, wenn man nergeffen \)at, in weld)er 3ltmofpl)äre brol)enber

otaatsftreidje unb weitgctjenber monard)iftifd}er unb flerifaler^3"fitnft5=

Hoffnung iene§ ^ranfreid) fic^ bewegte, bem 'ba§> SJlinifterium Sßalbecf;

9^ouffeau bie republifanifd)e ©taatsform allerbing§ gewal)rt l)at.

3u Q\\b^ bes ;3(i§i't^'5 1900, nad) 6d)lu^ ber ^^seltausfteÜnng, war

nic^t nur in ^rantreid), fonbern fogar in 9flu^lanb bie i>orftetlung

weit uerbreitet, ba^ e§ nur eine§ entfdjloffenen 9}lanne§ bebürfe, um

ber Siepnblif ben Xobesfto^ 5U nerfe^en. ^ei all biefen Äombi=

nationen aber bilbeten bie „5tatt)olifen" einen fel)r wefentlid)en ^-aftor,

ber um fo bebeutfamer fd)ieu, al§ fid] mit it)m bie treu gef)egten

ipoffnungen ber Ä'urie auf il)re enbtid)e „'Befreiung" burd) granfreic^

uerfnüpften.

Sßer bie non ber S^urie unb iljren entfdjloffenen 2lnl)ängern

nerfolgte ^^olitif ridjtig beurteilen will, tut immer gut, fid) beffen

5U erinnern, baf? biefe ^-^^^olitif wol)l ^ugeftänbniffe in 53ctreff ber

'3^ormen gu mad)en bereit ift, \)a^ fie aber in il)ren ^-^rinsipicn unb
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in il]vcn legten ^it^ltMi uid)t uaritevt. ^ie bleiben jid) gleidj uub

jinb, jo fe^r ber äußere 3d)eiu bagegen 511 nn-ec^en fd)eint, uod)

I)eute unter Seo XIII. nnb ^iampoUa genau bicfc(ben, rote tu ben

^agen Pio uonos. ^er ©ebanfe, (yvanfreid) ab^ '^crf'jeug für

biefe '^oiiüt ber iiurie ju geroinnen, ift nie aufgegeben roovben, unb

bie @nct)flif'a Seo XIII. nom 16. gebruar 1892, bie bie 9^oi)a(iften

nötigte, fidi ber ^lepublif 5U „ralliieren", roar bem (Sebanfen ent;

fprungen, ha^ bie „.Hatl]ülifen" bie Äonftitution annetjuien füllten,

um bie ©efe^gebung ^u änbern. ©s fiub f)eute faft genau 30 ^ai)x^

uerftoffen, feit .^arbinal 33onned]ofe mit '^^apft Pio noiio bie @r;

tlärung uereinbarte, bie 'Ocapoleon ertaffen foÜte, roenn er, roie üer=

abrebet roar, nad) ^ranfreid) 5urücffe£)rte, um ha^ Staifertum uub

Mnad) bie roeltlid)e |)errfd)aft be§ ^^apfttum§ roieber fjerjufteUen.

„''Man roirb — fo follte es t)ei§en — nid)t§ ol)nc 9ieligion tun,

baii I)ei^t, nidjty oline bie ipülfe unb o^ne bie ^uftimmuug ber

^ird)e." SBer fid) über biefe ®inge orientieren rciü, lefe has „Journal

de dix aus par Fidus", ^^^aris 1896, unb als rot)atiftifd)e5 ©egeu;

ftürf ba^u ben 2. ^aub nou J'^Üour: memoires d'uu royaliste.

>Pari5 1888. @§ Iä§t fid) fdjroer etroas finben, roas Ief)rreid)er

roäre, um in bas 'lHn-ftänbni§ ber flerifalen 'Seroegung J>-raufrcid)§

ein?iufüf)ren. ^m legten (Srunbe f)at erft bas Sdjeitern '^üulangers

ibr bas i^on^ept uerrücft unb bie obenerroät)nte (Snci)flifa non 1892

brad)te auc^ nad) aufseu bin ben ^eroeis, ^a^ bie ^urie if)re Saftif,

bie ^}iepub(if 5U befämpfeu, aufgegeben f)atte, um bie ^^epublif non

innen f)erau5 umjuroanbeln unb fie fo auf Umroegen ben ßit'tcn 5U;

5ufü()ren, bie fid) bircft nid)t erreid)eu tiefen. 2)a§ biefe 2:a!tif

fd)eiterte, ift roefent(id) bns 9Berf bes gegeuroärtigen fran5Öfifd)en

'^JlinifteriumS geroefen, unb baraus erflärt fid) ber offene y^a}], ben

i()m bie „5latboüfcu" in 5>-ranf'reid) entgegentragen unb bie uer[)altene

2Ibneigung ber ^urie gegen |)errn 3ßalbecf;9iouffeau. 3ie tritt aber

gelegenttid) bod) 5U Tage, roie gan.s neuerbings in 'Xnlafa bes 5lon;

fliftes, ber 5TOifd)en ben ^•ül)rern ber fran3öfifd)en iUerit'alen unb

9)lfgr. 3;urina3, bem S3ifd)of uon 'Olanci), 5U einem eclat gefül)rt bnt.

Xurinaj ift nämlid), roie oiele ber {)ö{)eren fran,Uififd)en Ü)eiftlid)en,

im ©egeufa^ jur ungef)eueren 9Jle{)r5ü{)( ber ^^^farrer ganj miniftericU

gefinnt, unb f)at roät)renb ber lel3ten ^iöa{)lfampagne feinen S^iö.^efanen

bas ^efen ber au^erorbeutlid) leibenfd)aftlidi get)altcnen (ylugfd)riften
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t)erboteu, bie uou ben ©egnern be§ 9}Zinifteninn5 in Umlauf gefegt

rourbeu. ©in 9Jlr. ^armel, ber ^ü^rer ber d)riftUrf);bemof'ratifrf)en

^>ereinigimg, fül)lte fid) biird) eine gegen if)n perföntid) geridjtete

^rü]"d)üre bes ftreitlufttgen ^^ijd)of^ fo oerlc^t, ba^ er in Üiom 5t(age

fü[)rte unb erftärte, er fei entfdjloffen, biefe 33rofd)üre ber Ä'ongre;

gation ber ^öifdjöfe unb Drben üorjulegen. 2Bie je^t ein 33rief au§

bem 5?atifan in ber politifd)en ^lorrefponbenj un§ betefjrt, ift es

jebod) ber Äurie gelungen, Wlx. i^^arme( ,^u beru()igen. @r rairb

jenen 9(ppell an bie Kongregation unterlaffen, „nad)beni ber Karbinal

©taatsfefretär 9^anipo((a iinn erflärt I)atte, ha^ ber päpft(id)e Stu{)(,

obiüoljl er bie ^ilngriffe bes ^ifd)of!5 Jurinaj bebauere, bod) ben

^ifd)of nid)t öffentlid) be§ Unredjts geüjen fönne". @5 fann alfo

fein 3^öeifel fein, baJB es rein politifdje ©rünbe finb, bie ben 3?atifan

tro^ allem and) {)cute nod) beraegen, mit bem offiziellen ?yranfreid)

feinen J>-rieben aufred)t ju erlialten, unb t)a^ unter 33ert)nltniffen, bie,

TOenn fte auf beutfd)em ^oben fid) abgefpielt f)ätten, fd)on längft

einen neuen Rulturfampf fd)ärferer Cbferuanj ^ernorgerufcn Ijätten.

^n 3Sirflid)f'eit aber finb alle feine ®t)mpatf)ien auf feiten ber

f'Ierifalen Cppofition unb i^rer ^unbeHgenoffen, ganj mie fie in

Italien ben ©egnern ber gegenraärtigen 9^egierung gef)ören. 2)er

(Sd)lu§ liegt nun nnl)e, ba§ bie italienifd}e unb bie fran5öfifd)e

Dppofition, fo nerfdjiebene ©lemente fie and) barfteüen, fid) al§ ge;

f)eime ^unbesgenoffen betrad)ten; unb bas ift bcnn and) totfädjlid)

ber Jall. 2)ie ganje l^age oermicfelt fid) aber nod) baburd), ba^

bie "politif be§ offigiellen granfreid), tro^ ber antit'Ierifalen 9iid)tuug,

bie fie im ;Snnern ©erfolgt, fid) nad) au^en I)in gur 33erteibigerin

ber ^ntereffen ber 5?urie aufrairft, ma§ bann biefe fid) natürlid)

gern gefallen lä^t. 2öie unfere Öefer fid) erinnern raerben, trat

gerabe biefe Si^enbenj im ';)ioüember norigen 3a^ve§ bei ber franjö;

fifd)en ©ypebition nac^ 9)]t)tilene fo beutlid) gu STage, bo^ man fid)

fogar am Duar) b'Crfat) nid)t fd)eute, ben ^n^t'^'^ff^'^ »^^^ ruffifd)en

^unbesgenoffen im fleinen Crient einen red)t empfinblid)en Sd)lag

gu üerfet3en. '?Olan roirb unter biefen Umftänben mit befonberem

;3ntereffe bie S^üdroirfung biefer fran5öfifd);uatifanifd)en offiziellen

unb nid)toffi5ieUen 'Se5iel)ungen auf Italien uerfolgcn. 3ie muffen

fid), ha^ liegt in ber "Diatur ber ®inge, früher ober fpäter geltenb

nmd)eu, unb je ftärfer ber ®influ^ ber offenen unb nerfappten
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i^lerifalen in ^'vant'veid) luivö, um jo öeutlicijev öürfte er fid.) ert'enneu

lafjcu. ©5 ift aber ganj auBerorbentUd) fd)iüer, bos 93er^Itm§ ber

^^arteieu, raie es fid) au§ bem Üiefultat ber 3Baf)Ien ergibt in 3iffßi^

iimsujet^en, jumal bie Stid)TOa()(en (ballotag-e) erft am 11. 9}lat er=

folgen. S)er „9}]atin" ijat ^a^ folgenbe ©rempel aufgeftetit: iDIini;

fterielle Stimmen 5099000, antiminiftertelle 3373000. ^abei

bifferenjiert er bie le^teren fo, 't)a^ er auf bie renolutionären So;

gialiften 155000 red)net, 'iRedjtsrepublit'aner 1105000; '^lationalifteu

1161000, g^aüiierte unb a}lonard)iften 994000.

dlilan rcirb aber fdjiuerlid) irre gefjen, raenn man aud^ im

minifterieUen Sager uerftecfte 5?(erifa(e uermutet, unb üon ben anti;

minifteriellen bürfte bie gro^e 9J]et)r5aI}l ber ^3ied)t§re|)ublifaner unb

n}oi)I and) 3aI)Ireid)e 9ktionaliften ^u il)nen ju red)nen fein. :3^^en=

faÜ'? balten mir für ftd]er, ha^ ba§ 9)]iniftcrium mit einer jiemlid)

ftarfen tlerifal gefärbten Cppofition ju rcd)nen f)aben mirb. Sd}ün

je^t bei ben ©tic^roaf)Ien gibt e§ alteriet unangenehme Überrafd)ungen.

9)litteranb unb Set)gue§ ftefjen mitten im prteften i^ampf, ber alte

^riffon, ber 1894 mit ©afimir ''^erier um ben ^^räfibentenftul)t

fämpfte, t)at ben ^^rger erleben muffen, ba^ fid) i^m im legten

^ugenblicf ber in 3(Igier burd)gefa[tene ®ntmont al§ ©egenfanbibat

in ben ^©eg fteüt, 3ti)narb, ^Hibot, '^]?oincare, 5Jleline finb gleid) im

erften 'il>o{)Igange geroät)lt morben, unb '•^^aris I)at fid), roie freilid)

Dorausgefe^en mürbe, für bie 'Otationaliften entfd)ieben. 9JZit "ü^n

le^teren ift, mie mir fd)on üor ad)t ^^agen an ber ^"^anb eine§ ruffi;

fd)en 93eric^te5 über bie "^^^arifer 2Bat)(en zeigten, infofern eine

Sanblung vorgegangen, 'iia^ fie I)eute metjr antienglifd) al§ onti;

beutfd) finb. 2)a5 mirb neuerbing§ aud) üon englifd)er Seite be^

I)auptet unb erfd)eint nid)t unglaub[)aft, menn man fid) uergegen;

märtigt, mit iueld)er Seibenfd)aft aud) in ^-ranfrcid) oon ber öffent;

Iid)en 3}^einung für bie Q3uren '»Partei ergriffen mürbe.

So erfd)eint nn§, tro^ be§ Siegel, ben bie 'QSa()ten für bae>

?,)iiniftcrium ergeben [)aben, bie Sage nod) red)t unflar. @5 ftef)t

nid)t einmal feft, ob 9Balbccf;9^ouffeau im ^itmte bleibt, ebenfo miffen

mir nid)t, ob bie neue klammer ben je^igen '•]3räftbenten ®e§d)anel

roieber ju ibrem Ü^orfitHmben mät)lcn mirb. 5}ür aik beibe mirb

als müglid)er ':)tad)fülger ^\lir. 3)oumer genannt, ber in Si)on faft

einftimmig geroä{)lt raorben ift unb beffen ©infln^ fid) fd)on je^t
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bovin öCigt, ha)^ in ^-ranfreid) jid) aüe äöett wiebev für oiani

5n intereffieven beginnt. Uns tft babei aufgefallen, ba^ bas @d)o

biefer ^ingc fofort non ber 9leiüa I)er ^urüctflang. ^w if)ver 'Dhinuner

uom 27. 3(pril fovbert bie „"Oloraoje 3Srenija" ?^rant'reid) gerabep

auf, im (Sinuevneljmen mit Diufetanb fein finfenbes 3Infe[}en in 3iam

ir)iebert)ev5ufteUen. „®ic Sphäre bes mög(id)en ^i^fQ^^i^i^^iui^'f^"^

ber rnffifd);fran5üfifd)en SlUian^ — fo fü()rt ba^ 53tatt an? — tft

an^erorbentüd) gro^. ''Man mu§ nur bie .Gräfte fombinieren unb

auf ein ^ki rtd)ten. 2Bir I]aben gefef)en, meldjen ©inbrurf ba§

gleidjjeitige (grfd)einen bes rnffifd};fran,nififd)en ©efdimabers in

Janger gemad)t I)at. 2)iefelbe SSirfung merben bie einfad)ftcn ge;

meinfameu 2d)ritte beiber 'i'}läd)te in 3übafien f)aben." 2)05 ift

ober ^ugleid) üom niffifdjen ©tonbpunfte on§ ^ö^ft forreft gebod)t,

bo es noturgemäf^ im ruffifdjen ^'^tereffe liegt, bei ber gefponnteu

Soge im grof^en Crient (imglonb uom Ülorben nod) 3üben Ijin ob;

julenfen unb ^^ronfreic^ Ö^ge" ©nglonb §u engagieren.

3lud) nerfolgt man in ^^eter§burg mit bem ollergefponnteften

^ntereffe, mos on 'Jlad)rid)ten über bie fübafrifonifd)en ^iln;

gelegen^ ei ten an bie Cffentlid)feit bringt. 33efonntlid) ift e§

lierglid) roenig, rao§ rcir roiffen. ^n @nglonb finb bie cor 14 Jagen

nod) fet)r 3ur>erfid]tlid)en Stimmen ollmätilid] etma§ fleinlont geiuorben.

2ie isorftellung, ba^ es fid) uielleid)t 'i>od) mieber um ein ^Ttcanöner

{)onbelt, bog borauf bered)net ift, für bie Jage ber ilröming, bie

nnnmelir enbgültig auf ben 26. unb 27. ^itni feftgefet^t finb, Stimmung

,5u madjen, beginnt t)ie unb bo 5um ^Jlusbrud: 5U fommen, ober mir

l)alten ba§ nid)t für u)aljrfd)einlid), meil fd)on Dörfer bie Soge in

Sübofrifo ju einer (äntfd)eibung für ober miber ben i^-rieben

geführt l]aben mu^. 3Ser biefer Gntfd]eibung mit ©ruft gegenüber^

ftel)t, mirb fid) fogen muffen, bo^ er ben (Sntfd)lu^, ben bie '-önren.

in 3Ifrifa foffen, unter ollen Umftänben gut^ei^en mirb. Sie allein

fönnen rid)tig beurteilen, mos fte nod) 5u leiften unb ^u tragen uer;

mögen, fie allein barüber befinben, meld)e '-öebingungen il)nen an;

netjmbor finb unb n)eld)e nid)t. J)a^ fie in ber 33erteibigung i^re^

guten 9ied)te§ unb il)rer llnabl)ängigfeit mel)r geleiftet l)oben, ols;

mon billig für mal)rfd)einlid) ballen fonnte, ift ebenfo unbeftreitbor.

^ir finb nod) roie uor ber ^^leinnng, bo^ nid)t nur bie 3Inortenuung,

miid)^ biefe§ uon oder 'äöelt nerloffene ^'^öuflein oon .spelben fid)
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evjiuuiigen (lat, bcu ©ugläubevu bie aderiüeitefteu ^iiö^ft^^^i^iff^ <^"^'

';)3flic{)t madjcn follte, foubern aud) ba§ ©ebot \\)xz^ eigenen ^ntereffe§

unb ber ^Iugl)eit. 3lber wir Jüiffen roeber, roa§ bie ^uren forbern,

norf) raa§ bie ©nglänber bieten, ©ngtanb f)at neuerbing§ roieber

gro^e 2:;ruppentvan§püvte nad) 'Sübafrifa gejd)ictt, aber es fann

(eid)t in bie J^age t'ommen, S^ruppen imb ©d)iffe an anberer ©teile

5n braud)en, nnb ba^ bie 93nren, raenn man fie ^nr iserjiyeiflnng

brängt, bie (Snglänber nod) feljr lange in 3(tem l)alten fönnen, fdjeint

ebenfaüg fid)er 511 fein. 'i(nbererfeit§ niu§, raer fidj uergegenioärtigt,

lüie gro^ bie materielle, pl)i}fifd)e unb pft)diijd}e Ülot i[t, bie auf ben

Q3uren im ?yelbe, in i(]ren 3itfIud)t'§orten, in ben ^lonjentrationslagern

unb in ber ©efangenfd)aft laftet, fid) jagen, ba^ fie "i^a^ ©übe ()erbei=

fe()nen muffen. SBeld)e§ aud) ber ^2(u^gang fei, mir merben ben in

Oübafrifa gefaxten S3efd)Iu^ ber ^uren nid]t fritifieren unb tonnten

e§ audj nidjt billigen, menn bie @i*ulanten im .paag einen S)ruc£

auf fie ausüben raollten.

®ie f'rieg§gerid)tlid}en Urteile, bie füngft über i^olonialoffijiere

gefällt mürben, bie in Sübafrifa falten 53lutes itire ©efangenen er;

fdjoffen l)aben, merfen ein grelle^ Sidjt auf bie Cualität biefer Don

ber englifd)en ^^^reffe fo au§fd)meifenb gepriefenen ipülf^üötfer be§

greater Britain. 9Bir möd)ten aber bie (lrfal)rungen, bie mit biefen

Seuteu gemadjt morbeu finb, in ''!]3araUele fe^en mit beut ''^.^rose^,

ber fid) eben in ben SSereinigten (Staaten abgefpielt l)at, unb ber

ebenfo grell 'Da^ i^erl)alten ber amerif anifdjen Gruppen auf

ben ^^fjilippinen beleud)tet. ^ie 3'i'eifpred)ung üon Skalier Der?

let^t unfer ©efü^l ebenfo fe^r mie ba§ ^^erljalten be§ ®eneral§ ©mit^

ober ba§ jener ftanbgerid)tlid) erfd)offenen 5lotonialoffi5iere in ®üb=

afrifa. (Semeinfam ift ben einen mie ben anberen, ba^ if)ncn bie

ßräieljung in einem ftcl)enben ipeere mit feftem ©taubesbemu^tfein

unb gef^ultem @l)rgefül)I fel)lt. ®er ©olbat, ber biefe @d)ule nid)t

burd)gemad)t l)at, mirb ,^um ^(benteurer, unb ba§ ift ber iS'^n^ ber

improüifierten Slrmeen.

äöa§ über bie 'ö a u e r n e m e u t e n i n d\ Urlaub ju m\§ !^erüber=

t'lingt, trägt jum großen S^eil ben S^rafter be§ @erüd)t§. Sir

miffen h\§ gur ©tunbc nid)t§ mit ooller ©id)erl)eit, fönnen aber an

ber l^anb ber fid) mebrenbcn ^Jtad)rid)ten über bie mirtfd)afttid)en

5Röte, bie fid) mit bcm tommenben 3'X"üf)ial)r in ben .^ungergouoernes
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ment§ uod) gefteigevt (]olieu, ntd)t anbers jd)üe^en, als ba^ es

iDirfüd)e 'Olot ift, bie ba? bulbfame 'i^ülf aus feiner ^^Naffbität I)erou§;

geriffeu l)at. ^aju fdjcineu bann allerbings aiid) fo^ialiftifdje

^^^ül)(ereieu gefomntcu 511 fein. (S§ ift bie 9lad)uiirfung einer von

langer ^"^anb betriebenen '|>ropaganba, beren erfte 3tnfdnge in bie

,^af)re 1879—81 fallen unb beren Crgan ber fogenannte tsdierny

peredjel (fdjiwar.^ie Urnfturj) raar. 1883 taud)te biefelbe propa;

ganbiftifc^e ©ruppe al§ bie "^j^artei ber „Befreiung ber Slrbeit" lüieber

auf, üon ha ab ijai biefe fojialiftifdje 3lgitation ftetig an 'Soben ge;

lüonnen. 2lm 13. Februar 1883 erfd)ien eine '*)>roflamation be§

3entralfümitees ber ^^^artei „^^^roletariat", im ÜJMrj eine sraeite

^roflamation, bie in 3lnla^ ber 9\ebe bes 5laifers 3lleyanber III.

fid) birelt an bie 33auern in ^olen unb Sittauen raanbte, roie benn

überl)aupt 5unäd)ft ^olen al§ 9}littelpunft biefer ^eftrebungen er;

fd)eint. (Srft 1885 fanben bie erften größeren 3lrbeiterunrul)en in

Cred)orao;®uboiüo unb in ^^^^iföivetpol eine 33auernemeute ftatt,

aber e§ gelang ber 9tegierung, bie @efe(lfd)aft „^]?rotetariat" in

2Sarfd)au ju faffen unb mit il^r aufzuräumen. ^a§ ^af)r 1886

brad)te nod) 5(rbeiterunru()en auf ber ^emibomfdjen ^abrif, bann

aber famen infolge ber mit au^erorbentlid)er .^ärte geübten potijei;

lid]en iHepreffin^SIk^regeln einige ftillere 3*1^1^'^/ in benen jebod) in

fteigenbem Wla^e bie fojialiftifdje Siteratur in Üiu^lanb unb in

9iuffifd);'^olen einbrang. ®ie Sirfung jeigte fid) juerft 1892 in

"»polen, a[§ in ber 3uffoiüfd)en ^-abrif bei 2Barfd)au ein Slusftonb

erfolgte, an bem 30000 3lrbeiter teilnahmen unb ber mit ^^i'pr'ung

ber 'i^ahxif unb ber ©rfdjie^ung üon 500 3lrbeitern enbete, gleid)

banad) folgte ein Slusftanb üon 60000 2lrbeitern in Sobg, ber 46 Sote

foftete, 1895 aber fd)(ug bie ^Beroegung raieber nad) 9iu^lanb über:

in ^efaterinoflam, ^t^i'oflam, 2:eit'oroa, ^roano^SBosneffenef, Sfamara,

^^ialt)ftof, in 33orifforo, SÖBitna u. f. m. fam e§ 5U Slusftänben, bie

blutig unterbrüd:t mürben, unb im .f)erbft bes 3ö^i'^§ organifierte fid)

ber „Q3unb ?)Ur 33efreiung ber arbcitenben 5llaffe". 3lm 1. 9}lai 1896

mürbe in "»^Netersburg gum erftenmal ber 3lrbeiterfeiertag begangen

unb e§ fnüpfte fid) baran ein grof^er 3lu§ftanb, an bem 30000 3lrbeiter

teilnahmen, im ^""i ei" mmx 3lrbeiterausftaub an ber SOlosfau--

kursier (Sifenbalju. 5d)on uürl)er l)atte bas furd)tbar aufregenbc

llnglücE auf bem ®l)obinffifelbe am britten 2age nad) ber i^ronung
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S^aifev 'Olifolaus' IL ftattgefmiben, imb in biveftem ^^ufammenliQiu^

bamit fam e§ 511 otitbenteuuuvutjen, bie üon ba ab uid)t mel)r ah-

gebrodjen finb. ©^ rotäve crmübeiib, fie alte fiergujäfjlen, aber e§ ift

cf)avafteriftifd}, ba^ feit etwa ^mei 3at)veu bie ^Ivbeiterbeuölfentug reget;

mä^ig für bie Stubenteu ^^artei ergreift, unb ba^ iieuerbiugg aud)

bie fogeii. „isotf^gängerei" von Stubenten unb anberen @ut()ufiaften

ber fosialn-euotutionären ^Semegung lüteber aufgenommen morben ift.

5ilt§ ^-aeit lä^t fid) bie 3:atfad)e fd)raer überfetjen, baf? e§ fid) aller;

bingg um ein ftetige§ 3Sorbriugen fo^iatiftifdjer 3:t)eorien unter 'tl^n

^abrifarbeiternt f)anbelt mäbrenb bie agrarifdjen Unrnl)en im ©üben

raof)t nieift a\§ Slusbrnd einer mirf'tid) norfianbenen fd)iüeren materiellen

Ülot 5U betradjten finb, bie uon reuolntionären (Elementen, bie am
bem Greife ber ©ebilbeten ftammen, gefüt)rt roirb. ^3hin fann mo^I

mit ©id)erf)eit norliergefagt werben, ba^ bie 9iegiernng bie 9inf)e

mieber {)erftelten roirb, fd)on meit bei ben ungel)enren Entfernungen

in D^u^tanb an ein 3iif^"i»itmmirf'en ber 2(ufftänbifd)en nid)t gu

beufen ift unb bie S^ruppen überall it)re '^^ftidjt tun; aber bamit

allein ift e§ gemi^ nid)t getan unb e§ bleibt ab^nroarten, mit meldten

9}2a^regetn ber neue 5^linifter beei ^u^tTu I)ernortreten mirb. ^ie

Slufgabe ift ganj au^erorbenttid) fd)mierig, roeit e§ unmöglid) ift,

mit einem 9HaI bie Übetftänbe 5U befeitigen, bereu Si]mptom bie

Erregung be;§ 33otfe§ ift unb jeber ungeuu^te 9Jionat einen i^orteil

für bie Stgitatoren unb für bie 9iegieruug einen ^Berlnft an Terrain

bebeutet.

'"]?olitifd) f)abeu mir fonft nur roenig 5U bemerfen. ;3n -Belgien

ift ber i^erfud) ber Sosialiften, ber 5^ammer 'tia§ allgemeine gleidje

©timmre(^t ab^utro^en, gefd)eitert unb e§ ift glüdtid)ermeife nid)t

einmal nötig gemefen, mit ben STruppen uorjugelien. ®ie ftäbtifd)en

9)liliäen l)ah^n genügt, bie 9iul)e t)er5uftetlen. dagegen meieren fid)

bie Slujeic^en, ha^ bie Siegelung ber SSermaltung im i^ongoftaate,

im belgifd}en mie im franjöfifdjen, 5U einer unabmei§bareu "Oiot;

menbigfeit werben luirb.

.^err dauern l)attc feine 3lnleil)e glüdlid) in '']^axvS juftanbe

gebradjt unb wirb bafür in 9Jiacebouien feine ®ant'e§fd)ulb gu ent=

rid]ten l)aben, fo ba^ al§ 9iefultat mol)l bie SXnerfennuug ^-irmiliau?,

mie 9iu^lanb e§ münfd)t, ,yi erwarten ift. '^n ^stai'nn ift ber

^riegSminifter ^^onja bie (Ban Wlaxthw äurüdgetreten, al§ Dpfer
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ber ütel6efprod)enen 9?eferDi[temtnruI)en. 3" 6:f)ina ift am 29. Slpril

üon Sir ©biuarb 3atüiv) bie Slonuention über 2(usUefenmg bei*

Sinte ^efing—2;ientfin—©^nl)aifraaug unterjeidjnet roorben ; fobalb

bie übrigen 9Jiäd)te 5uftimmeu, rairb fie ben GI)inefen übergeben

luerben, jebod) fo, ba|3 jinar bie ^iret'tion d)inefifd) wirb, ein englijdjer

9Jtitbireftor unb 2 beutfdje unb japanifc^e ©ubbireftoren i^m aber

5ur ©eite ftefjen raerben. ^n ©übd)ina fc^einen bie Unruhen fortju^

bauern unb nid]t unbebenflid) 5n fein.

2)ie allerlebijaftefte ©orge mad)t ber ^i^fto^^ö ^ß^' jungen

Königin Söill^etmine. ©ie erfreut fid) in gan§ ®eutfd)Ianb ber

Ijerjlidjften ©i}mpatf)ien unb bie 3^reube luirb bei un§ gro^ fein,

luenn, wie wir Ipffen, bie näd)ften S^^age gute ^)lad)rid)ten bringen.



7. Stai. Oiebe be§ ©rafcn ©oIucf)on)5fi in "Ceft, SorD 3afi5buni6 in Der *iUimvofe Seaciuc.

s. ÜJJat. SieuoUition in .öniti.

10. 93lai. ^präfiöent foulun übernimmt Den SdiieDsiprudi jroifdien Italien unD (Guatemala.

10. SSfiax. Shifftebung beö 'Xiftaturpavacivaplien im Glfafe.

10. ffllai. ^rinj öeinrid) in Qrlanö.

11. 9)lai. 2lbidilufe öev StidinmlUcn in Ji'i-Tifrci*-

12. SJJai. ^vitc i'erbaftungcn in öer 6umbert^(Jrauifovö)d)en 35etnuv3fnd)c.

13. 'Jilai. IHüIige (Senefnnii öev fiönigin ®il()etmine non .sJoUanö.

14. ma\ 1902.

^efanntlid) geiüinnen bie Siebling^blumen großer 9}länner teirfjt

eine weite "Popularität, '©er benft bei \m§ md]t an ilaijer SöiKieInt,

luenn itini ein 3träuf3d)en S^ürnbUtmeu 5um 5lauf geboten loirb?

@!§ ge[)t fein SOBit^elmeitag bin, oI)ne ba§ ha^ ®enfmal be§ alten

^aifers mit ^omblnmen gefd)nuirft roirb, nnb jebermann in gan5

®eutfd)lanb raei^, ma§ ha§ bebeutet. 2Bir glauben nid)t, ba^

(£l)aniberlain§ Ordjibeen in ©nglanb je einen gleid^en ^ultu'g finben

roerben, aber eine ^ölume gibt ^§ jenfeiti be§ 5^anal§, bie roirflid)

5um Slbjeidien einer großen ''^artei geinorben ift, bie 2iebling§blume

®i§raeli9, bie 8d)lüffelblunie (priinula acaulis), bie fauni uier ^al)re

nad) be? ^Dleifter§ S^obe ^um oi)mbol ber ^]5artei gemad)t lourbe,

bie beute, nad) merfmürbigen Oefinnung^iüanblungen, bie regicrenbe

in Gnglanb geroorben ift. 3(l§ fid) 1884 bie "»]?rimrofe ^eague fou;

ftituierte, fe^te fie fid) ba6 ßiel, im ©inne i^rer ^ol'trinen bie

öffentlid)e 9}leinung (Snglanb§ ju beeinfluffen unb im ©egenfa^ jn

©labftone bie alten 3:rabitionen ber 2)i§raelifd)en 9J^ad)tpolitif" mieber

5ur (Geltung 5u bringen, oie mar aber erft 1890 ftart genug ge;

roorben, um ot)ne 3(lliierte, bie anbere '^Narteiaufdjauungen uertraten,

bie 9iegicrnng ju übernebmen. ^a^ä ^''^linifterium (3ali§buri) b^tte

ein reinem ^^Narteiregimcut im ©inne ber '^primrofe l^^ague fübren

fonnen, benn felbft menn liberale Unioniften, Siberal;9\abifale unb
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^ren fid) uerbanben, lüäve t(im immer nod) eine 9J?e(irt)eit uon ^et)n

Stimmen geblieben. 3ali5bnn} 50g es aber uor, bie Jyütjrer ber

liberalen llnioniften, ben ^erjog üon ^eoonfl)ire nnb ^oe ®^am=

berlain, in fein 9)]inifterinm jn sieben unb fo eine Koalition jn bilben,

bie fid) nunmel)r fieben 3al)re lang am Staatsrnber gu behaupten

ftarf genug mar. 2)en 5lern ber ^^artei bilbet aber immer nod) bie

'^rimrofe Seague unb Sorb Salisbun) ift i^r ©ranb 9)lafter. {^n

biefer (Sigcnfd)aft l)at er am 7. 93lai in 3{lbert .s^atl eine Ü\ebe ge=

l)alten, bie in il)rem üoUen 2Öortlaut bod) lueit mid)tiger erfd)eint

ai§ fid) aus ben furjen bei uns umlaufenben SBiebergaben fd)lieBen

ließ, ©leid) bie einleitenben Q3etrad)tungen finb mert, tommentiert

5U werben, l^orb oalisbnri) mies barauf l)in, ha^ bie 17 xja^^*^/

bie feit ©rünbung ber Siga ()ingegangen feien, eine erregte ßeit

politifd)er Srfal)rungen barftellten. Tlan fjabe großen @efaf)reu be=

gegnen unb fd)roierige ']?robleme löfen muffen, aber ber 'l^ergleid)

ber -i>erl)ältniffe uon 1884 unb 1885 mit ben [)eutigen ^eige einen

?yortfd)ritt, ben bamals mofjl niemanb norljersufagen geroagt f)ätte.

damals ftonb man uor bem ägi)ptifd)en ']?roblem — in 3tgi)pten

f)errfd)e fjeute (änglanb (iu Ägypt at preseut we are siipreme),

ber Untergang ©orbon§ ftellte bie fc^mierige fubanefifd)e ?5^rage,

nunmeljr fei ber 3uban englifd), in ^rlanb fei eine feparatiftifd)e

Q3emegung burd) ben Staatsmann unterftü^t morben, ber in Snglanb

in ber allgemeinen 2d)ä§ung am l)öd)ften ftanb, l)eute fei fein 3taat'§;

monn p finben, ber eine fo ungefunbe unb felbftmörberifd)e '^^olitif

rertreten roollte. S^os bebeute einen ungeheuren ©eroinu, ber 5U

nid)t geringem %ül bem ©influ^ §u bauten fei, ben bie '^H'imrofe

Seague fraft il)rer Crganifation ausgeübt l)abe.

3Illerbing5 ftel)e mon je^t in einem großen unb eimften 5lriege,

aber gro^ roie bie Cpfer, bie er (Imglanb auferlegt f)abe, fei aud)

ber (Srfolg, benn ©ropritanniens 3Jlad)t, "^^^reftige, ©iuflufe, ber

magifd)e ©ffeft feine§ großen 9teid)e§ fei ^eute ftärfer, mirffamer,

bemunberungsrcürbiger als .yi beginn biefer ^^eriobe. ®s fei 5U be;

flogen, 'ba^ uid)t alle ßnglänber biefe Überjeuguug teilten, ^lofju

TloxUv) l)ahe nod) jüngft gefagt, ha^ raenn bas 5^abinct im ^ai)xe 1899

bie 9iefuftate beei Krieges {)ätte t)orausfel)en fönnen, mof)l feine§

feiner 9)litglieber 5ur Diplomatie gegriffen f)ätte, bie jene beflagen§=

lüerten ?yoIgen l)erbeifüljrte. Dagegen nun molle er, oalisburij, mit
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ciUer ©utrüftung proteftieren. Hub nun folgt eine enipf)atl)ifd)e 3(u§=

füf)rung, rcie ©ngtanb mitten im ^rieben non ben ^Suren, bie

feinerlei @runb jur 'Sefdjmerbe (jatten, miber alle§ !J>öIfen:ed)t in

feinem Territorium überfallen morben fei, fo bafä ein ^w^if^I ^it

bem 9ied)te ©ngianbs, fid) ju oerteibigen, ü6er()aupt nid)t auffommen

fönne.

Sali§buri) ging bann 5U ben jel3t fd)niebenben 35er^anb(ungen

übei', um nad)brüdlid) ju betonen, ba|3 @ng(anb nod) ganj auf bem

Stanbpunfte ftef)e, ben e§ urfprüngüd) einna£)m, b. (). bie 9\egierung

bes Honigs roolle bafür 3orge tragen, ha^ e§ ben ^uren unmögtid)

merbe, "öqu i^ampf raieber aufjunefimen, ber jeljt langfam ju @nbe

ge^e. @§ fei midjtig, ba5 ausjufpredien, benn e§ gebe Seute, meldje

meinten, t^a^ in biefer Lebensfrage nadjgegeben merben tonne. @r
motte feinesroegs 53itterfeit unter benen erregen, bie ©ngtanbs 5*^inbe

maren ober no^ feien. (£r roünfd)e oielmetjr nid)t£i lebljafter, olsi

ha^ fie fid) bem politifd)en 53au @ngtanb§ anfdjlie^en, bamit man
i^nen in alter ^üUe ben ©enufB ber Drbnung nnb ber 5lraft ge=

rod^ren fönne, bie bem oltbemäljrten englifdjen .^olonialfiiftem eigen;

tümlid) fei, unb geraifs folle alles gefd)el)en, um fie ^u einem Seil

jenes 9ietd)e5 umzuformen, ha^^ bem 9)lenfd)engefd)led)t fo oiel Segen

gebrad)t fiabe. (Sine? aber merbe nidjt gefd}el)en, man werbe nid]t

in bie .panb irgenb eines übelmollenbeu 9)lanne5 bie Mad-)t legen,

ben Honflift gu erneuern ober bie unbebingte «Suprematie beS 5?ömgS

in ^yrage jn ftellen,

^Jiun folle aber bie '^^rimrofe Seague nid)t meinen, "ba^ mit ber

^eenbigung be§ 5lriegeS it)r 3Serf' getan fei. ®ie ^u^^nft brolje

mit ebenfo fc^meren ©efaljren, mie bie SSergangen^eit fie gebrad)t

\)aht. @S fei fein 3ifeifel, \)a^ mäl^renb bes 5Trieges bie "Bell ein

anbereS ':Hu5fel)en gemonnen Ijabe. ^n ^^n Kolonien fei eine irnirme

be§ ©efüfjlS unb ein @ifer für ben g-ortfdjritt be§ Imperiums, eine

Sd]ät^ung ber 3>orteile, bie e§ biete, 5um ^urd)brud) gefommen,

mie uor fünf :3oI)ven mo^l nur menige für möglid) gebalten tjätten.

^aS fei ein ^^>f)änomon, ba§ fo plö^lid) unb fo fpontan ju STagc trat,

ba^ e§ unnuiglid) für eine blo^ uorübergef)enbe ©rfdjeinung gebatten

werben fönne. ^ilber allerbingS fei and) eine cntgegengefet3te Strömung

bei hm ^Jtioalen (änglanb? jum 'Jlusbrud) gefonimen. 'Leibes fei in

allerf)öd)ftem ©rabe mid)tig, auf beiben berulje bie 3«f"iUt »n^

®cf)iemann, 3:eutfd)lanb 1902. 13
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mit beiben Ijätten alle Staatömäuner 511 vcdjueu. Slro^bem aber fei

er uid)t bev liOleinung, ba§, raie 9)läuner uou grofsem ^ntelleft unb

oon 2lutorität esi raüiifrfjten, fd)on je^t ber 31ugenblid gefommeu fei,

biivd) einen üon (Snglanb an§gef)enben gefe^gebevijdjen Slf't eine

^öberation ber i^olonien Ijerbei^nfüljren. isielmeljv muffe bie 3»i=

liatiüe bajn uon ben ^lolonien ausgeben, bamit was; 9J?utterIanb

unb ^'olonien nerbinbe, mit uumibevftel)tid)er ^vaft eine ^Kombination

fdjaffe, bie aÜe§ in ©d]atten fteÜen merbe, ma§ bi§I)ev an ^)in[)m

bem britifdjen 9ieid)e 5U eigen geljörte. 3tber man bürfe nid)t burd)

(Sefe^e antijipieren , mos bie natürlidje ©ntroicflung bringen werbe.

Ulod) gebe e§ jalilreidjc <2d)mierigfeiten ,^n nberminben: bie finanziellen

Saften, bie '^^^f(id)t ber 'iserteibigung, bie Jrage, meld)e5 ^Diedjt ber

dntfdjeibung bem 9}lutterlanbe bleiben foUe, t)a§ aüe§ bürfe and]

beim bcften ^^^itlen nid)t über? 5^nie gebrod]en roerben. @§ fei ja

menfd)lid), menn ein Staatsmann, ber bod) and) nur 60—70 ^aljre

5n leben I)abe — bem natürlid)en «Spiel ber i^räfte unb 5iombinationen

üorjugreifen fud)e. ^^ber nid)t§ fei gefal)rtid}er al§ eine ©ntfdjeibung

p erjmingen, benor fie ausgereift fei unb baburd) Un^ufrieöenbeit

itnb i^crftimmungen ju erregen, ftatt burd) gebulbigeS SSarten gteidjfam

ron felbft 'ba^ Qk\ gu errei(^en. ©ine überftürjt ersmungene ^-öbe^

ration fei bie gröj^te ©efaljr, bie (Snglanb bebroI)e. SBarte man ge=

bulbig, fo ftel)e eine munberbare ^^ufunft beuor. ^a§ entgegen;

gefegte ©d)idfal aber merbe burci^ Übereilung I)erbeigefüt)rt raerben.

'3)ann !önne e§ moljl gefd)ef)en, ba^ bie Gräfte fid) abmenben, bie

beftimmt finb, ben majefttitifd)en '^au be§ 9ieid)e§ 5U errid)ten. 9Jlan

bürfe nie oergeffen, "ba^ bie 3Beltlage fid) oeränbert l)abe, ha^ größere

i^räfte d[§ bi§I)er fid) gettenb mad)en unb forgfältig barauf ju ad)ten

fei, ba^ i^re ©nergie nid)t 3"tfreffen antafte, beren 3>erteibigung

©nglanbS ^^ufgabe fei. „Erinnert Sud) — fo fd)lo^ SaliSbnri) —
ha^ au§ ber 3}ent)irrnng, meld)e bie jüngften ©reigniffe erregten,

"Cia^ a\i§ ben nenerftanbenen Sd)mierigfeiten eine nöllig neue ^iöclt;

läge l)eroorgegangen ift, in meld)er "i^a^ britifd)e 9ieid), ba§ nid)t in

^bl)ängigfeit uon irgenb einer 2:erritorialmad)t ftel)t, fonbern nur

Don ber Söirffamfeit feiner maritimen S^erteibigungSmittel abl)ängt,

langfam au§ bem SDIeere emporfteigt: ba^ e§ mit ben ©efül)len unb

ben Slffet'ten einiger ber mirt'famften unb leibenfd)aftlid)ften ^iaffen

ber SCßelt ju red)nen t)at; t>a'^ bie 3"^«"ft ^^^ 9ieid)e§ baoon ab-
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I)änc^t ob biefe .Gräfte mit 'iuirfid)! unb SBeisfieit geleitet roevben. ..."

^ll>iv laffen bie auf bie Üserfammliing beredjneteu Sd)hi^f(o5feIu fort,

fie fogen m\§ uid)t§. 2öoI)l aber bürfte e§ nü^tid) fein, fid) bie

.•Oaiiptgebanfen bev 9?ebe uodimal^o ,yt Dergegenraärtigeu. ^er ^in^

lüci? auf 3igi)pteu bebeutet ein nad) ^Tanf'veid) gerid)tete§ fef)r

euergifd)e§ j'y suis, j'j' restel aber 't)a§ lüurbe gleid)fam beiläufig

abgetau, unb wir l)abeu uid)t beuterft, ha^ man in eVvanfreid) beu

y->anbfd]ul) aufgenonnnen bätte; um fo ou6fü{)rlid)er unb abfälliger

mirb bagegen ber bie 'innren betreffenbe 3Ibfd)nitt bet)anbelt. SBie

uns fc^eint, mit Unredjt. ^i(bgefet)eu non ber Segenbe über ben Ur;

fprung be§ .Kriege?, über bie 5U ftreiten mü^ig ift, loffen fid) 5mei

pofitiue ©ebant'en mit alter ^eutlid)feit ale ^ern bes (2)ali6buri)fd}en

Programms für Sübafrifa l)erau5fd)älen : feinen ^^rieben o^ne 3(n;

erfennung ©nglanb^ als Sanbestjerrn, unb feine ^ngeftänbniffe,

meid)e ben ^uren bie !iUlöglid)feit gemät^ren, über fur^ ober lang

ben .^rieg raieber auf^nneljmen. .^m übrigen ift er bereit, if)nen gu

gemäbren, roo§ fid) irgenb geroäf)ren lä^t. tiefes ^^rogramm ift

nom englifdien ©tanbpunfte ein notmenbiges geworben unb, tro^ ber

entgegengefe^ten '^el)auptung >3ati6bun)5, non bem nnconditional

surreuder boc^ fefjr raefentlic^ üerfd)ieben. ''}lnd} fd)lie^en mir am
einer i^orrefponbenj, bie bem „©tanbarb" au§ ®urban 3uge()t ^a^

man enblid) ber 5taffcrnfrage nät)ertritt. ®ie 5laffern, fo fonftatiert

bie ^lorrefponbenj — feien in il)rem 33ilbung5niüeau in ben legten

^af)ren nod) weiter l)erabgegangen. ®§ fragt fid) nur, ob barau5

ber notraenbige ©d)lu^ Ö^S'^S»^« mirb, i^nen ba§ poUtifd)e Stimm;

red)t 5u ent3iel)en. ®a^ 5litd)ener unb SJ^ilner in it)ren '-I>ollmad)ten

nid)t über bie oon ©alieiburi) gejogenen Sinien l)inau§ge{)en bürfen,

fann mof)I ol§ fid)er gelten, unb bamit ift aud) gefagt, baf? bie (Snt-

fd)cibung über ben ^-rieben baoon abl)ängt, roie bie 'Jlbftimmung ber

^uren;5lommanbo'^ auefältt. 31ngeblid) folten bie näd)ften Sage tf)r

letite^i ^^ort bringen. @§ werben wol)l bie fd)werften Sage biefer

bitteren brei ^aijx^ fein, aber wie bie (£ntfd)eibung and) fallen mag —
wer l)ätte ein 9^ed)t, it)r gegenüber als 9iid)ter aufzutreten?

®er zweite Seil ber 9iebe ift, tro^ ber optimiftifd)en ^i^eurtcilung

be§ 'iHn-l)ältniffe§ ber .^^'olonien ,zum 'iUhitterlanbe, in '^e^ug auf bie

(sjefamtlage unb bie befonbere ^Stellung (Snglanb§ fd)war5 in fd)war5

gemalt. 3)ie Sßarnung oor überftürstem 2tbfd)tu^ einer ^J\eid)§;
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fölicvatiou ift ein fcf)arfev .pieb gegen (£l)amberlain, bev bie Innere mn=

lanfenben @erücf)te non einem ©egenfa^ ^luifdjen 3ali!?bnn) unb

feinem ^olonialmintfter in überrafc^enbev 'IBeife beftätigt. &mn%
{)at 3a(iebuvii, bcffen aügemcine 53emerfnngen über bie ^^lotroenbig;

feit gebutbigen ^Ibiuartene fümmenben (^ntiuirfUingen gegenüber,

golbene SBorte ansgereifter £'ebenem eist) eit entf)ielten, in ber öciupt;

iari]e rcd)t. Gs fragt fid) nnr, ob (Sb(^"iberlain fid) ftarf genng

füblt, ben .Qampf anf^nnebmen. ^ie '^^a£)rfd)einlidifeit fprid)t ba=

gegen, raeil in 3Inftralien mie in 5^anaba bie '^leignng gering ift,

üom entbnfiaftifd)en ,^nm pflid]tmä^igen ^n^P^i^iatismu^ überjugeljen.

'J(ud) und un^^ fd]einen, Mii uorlnnfig bie 9?lad)t ber .Kolonien nod)

cinBerorbentlid) überjd)äl3t mirb. 3ie baben alle jufammen feine

50000 3J?ann anfgebrad)t unb pefuniär ^n ben Saften bes Krieges

fo gut mie garnidjt beigetragen, über bie Cualität ber kolonial;

truppen aber mirb and) ein nad]ftditiger Q3eurteiler nur fagen fönnen,

t)a}] fie f]üd)ft ungleid) mar. .ftur,v uns miü fd)einen, boB bie 3"=

funfteperfpeftine, für meirfje Sorb oalisburr) feine ^u^örer ju be=

geiftern bemülit mar, nodi febv meit liegt, unb ):ia}^ (Snglanb an

feinem neuen '^tUiierten -3(^P(^" 5W^' ^^it ^"^ß ftärfere 3tü^e bat, als

an allen 5TtoIonten 5ufammengenommen.

Oied)t im ©egenfa^ gur 9^ebe Salisbunis mar bie l^ebe be§

©rafen ©olndjomsfi nor ben feit bem 6. dJlai in ^^eft tagenben

Delegationen auBerorbenttidi optimiftifd) getjalten. 2Öir benfen

babei natürlid] nidn an bie mid)tigen ä)litteilungen über ben Drei?

bunb. 3ie babcu bas '-i>erbtenft, bem 'ituslanbe bentlidi gefagt

5U Ijaben, moran man in ben beiben anberen Dreibunbftaaten in

allen beffer unterrid)teten po(itifd)en Greifen nid)t gegmeifelt f)at, ^a%

nämtid] bie StUianj in il)rem noüen Oebatt erneuert mirb. Die mi^?

günftigen Q3etrad)tungen, bie barüber in ^-ranfreid) unb dinf^lanb

angcftellt merben, geben ben beften 53emei5 bafür, ha^ tia^ unoer;

änberte J^'ortbefteben bes Dreibunbes nad) mie oor bem unrnljigen

(Ef)rgei^ ber (Stemente, bie büben unb brüben oon einer 'äBanblnng

bes 3d)merpunftes in 'I^iitteleuropa ibren iuirteil ermarten, böd)ft

unbequem ift. 3Iud) in ber Debatte, bie fid) an bie ^iebe bes ©rafen

@oIud)omsfi fnüpfte, fam bei ben Dermanbte 9;id)tungcn nertrctenben

9iebnern, mie namentlid) beim Dr. .Qramarj unb bei bem 3pred)cr

ber '^olen, biefe 3timmung jum Stusbrucf, o^ne ba^ freilid) irgenb
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eine pvafttfcl}e ^-olge baüon 511 eviüavteu raäve. Cptimiftifd) evfdieint

iiit? bev beu 'l^ertvag r>on 1897 betveffenbe 3tbjd)nitt ber l^Hebe, unb

luic mir erwarteten, \^at er and} in ber rnffifdjen ^^reffe eine t]öl)nifd}e

3lbuicining gefnnben. 5((§ '^eifpiet mag ein 2eitartife( ber „^loiuoje

^Ä^renija" 00m 9. dJla'i bienen. (Sr beginnt mit einigen ironijd)en

^emerfnngen über ben „friebUdjen" ^reibnnb unb jpottet über bie

TOertüoÜe förgänjung, bie ber ^K'eibnnb ha^^u biete. 2)ann aber gef)t

er in medias res. „'3)ie ©rnnblagen unferer fogenannten 5^er=

ftänbignng mit Cfterreic^4Ingarn finb längft befannt: fie tragen einen

rein negatinen ©fjaraf'ter. Um im ^ntereffe be§ g^i^^^"^ möglid)it

lange ben gegenmärtigcn potitifdien (nid)t ben abminiftratinen, öfono;

mifdien n. j. m.) status quo auf ber 53alfant)albinie( ^n mal)ren,

befdiloffen 9^u$(anb unb Cfterreid);Ungarn 1897 ftd) nid)t einfettig

in bie mid)tigeren 3(nge(egenf)eiten ber Q3a(fan{)albinfcl einzumengen,

obnc uorber in einen aufrid)tigen unb root)Iroo(Ienben Stustaufd) il)rer

9Infidjten getreten ju fein. 3)a^ ift ber ganje 3"f)oIt ber nie!;

genannten 'iöerftänbigung. Man i)at fie nur nid)t neröffentlid)t, lueil

ee nidit§ ju ueröffent(id)cn gab. 9lod) im uorigen ^at^re f)at ©raf

@olud)oiü9fi felbft im (Sifer gefagt, es gebe gar feinen ruffifd);üfter;

reid)ifd)en i^ertrag, fonbern nur ein gute§ @inüernet)men über bie

'^a(fan;3(nge(egenbeiten." ^ie üfterreid)ifd);ungarifd]en 'i>ertreter unb

bie "preffe in '©ien unb "peft aber bätten ben 53alfanflaüen 5U @e;

müt gefnbrt, ha}^ Ü^u^Ianb fie auf ©nabe unb Ungnabe an Öfter;

reid) ausgeliefert babe. (£§ fei erft aümd^Iic^ möglid) geroefen, ha^

jammern über ben ruffifd]en „i^errat" bei ben Slancn .'inm 3d]mcigen

5u bringen unb il)nen ein ridjtigeres Urteil über bie „'-l^erftänbigung"

beij^nbringen. ^e^t raoUe ©raf ©ohn^orosfi offenbar ben erften ©in;

brud mieber auffrifd]en, unb um tia^ jn erreidien, fud)e er ber Sßelt

ein^ureben, 'Diu^tanb merbe traft biefer 'i^erftänbigung bie ^"^'"'^t

feiner bnnbertiä{)rigen 3(nftrengungen unb Cpfer, brüber(id) mit

Cfterrcid);Ungarn teilen unb fid) feines tjiftorifdien geiftlidjen "'^^reftige§

unb feiner allgemein anerfannten fübrenben Stellung begeben. %n§

ber ^atfad}e, baf3 ^}iu^lanb um bes Jriebens nullen gute "i^e^^iebungen

aufred}t erhalten inoüe, folgere @raf @oIuc^ora§fi auf eine „pari;

tätifdie Stellung". 'QBenn er ferner feine Jvreube barüber ausfprcdje,

baj3 meber ^Hu^lanb nod] rfterreid);Ungarn auf ber '^alt'anljalbinfet

dgennütjige '^l^läne uerfolgten, fo gelte bas mo^l oon ^)iu^lanb:
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Cftevveid)41ngnru f'öuue biefen 3(nfprucf) erft erf)eben, lücnn es 'Bosnien

unb bie i^erjegoiDiiia geräumt l)abe, bereu Cffupatioustermiu bereite-

abgelaufeu fei u. f. lu. ®i folgen nod) eiue gauje 9^eil)e dou 3pi^en,

bie luir uid]t alle iüieberI]oIeu lüoüeu, ber 3di(u§ ift oou nusge;

fudjter ©rob^eit, uub lueun, loie luir üermuteu, bie „^]?et. '©ieb."

it)reu SÖIabimir ^pülmftvöm auf biefelbe Spur Io§Iaffeu, wirb eö

lüo^l nod) rceit ärger fommeu. @5 lä^t fid) eben nid)t nerfeuueu,

büB bie öffeut(id]e iWeinuug in '}tuBlanb fid) immer mef)r über bie

'-i^alfaufrageu erl]i^t uub bas l}at, fo mie bie ^iuge in ^Tiußlaub

liegen, tro^ ber nur anjuerfennenben f'orreften Spaltung ber 9tegieruug,

feine felir bebenflid)e Seite.

'Die ä^eröffeuttidjuug bes ruffifd)eu ^Jiegierungsau^eiger!? über

biellnruf)en im ^^oItQraafd)en mad)t einen au^erorbeutlid) peiu^

lidjen (Sinbrurf, raeil fie bie 9lot uub ben ipunger ber STufftänbifdien,

bie übcrad nur 5lorn unb 93let)l geraubt haimi, aU bloßen 'iHirmaub

betrad)tet. Diefe Seute fiub luirflid) buugrig gemefen uub mabi"

fdieinlid) feit ^^a^x uub Jag uid)t mirflid) fatt geworben. Denn t)a^

ruffifd)e 'i^olf ift bulbfam uub gemotiut, feinen ^awiner ftill ,yi tragen.

@5 mu^ fel)r arg t)ergel]eu, meuu es bie 3d)ranfen burd}brid]t, bie

if)m gefegt finb, unb wenn in bem uorliegeuben 'i^aile and) offenbar

fo^ialiftifd^e 9(gitatoreu mit am '®erf gemefeu finb, fo f)ätteu fie bod)

einen toirflid}en ^^lotftanb, feinen Q3obeu für ibre Seigren gefunben.

Da§ alles ift t^ödjft traurig, unb man wirb aufeerbalb OiuBlaube bie

^auptfd)ulb nid)t ben betörten ^Säuern, fonbern beujenigen 5ufd)reiben,

bereu '^^ftidjt e§ mar, ber äu^erften 'Olot uorjubeugen. 3Iud) bie

„'öraubfaifon", um einen Süisbrud: ber „';)lomoie 2Bremja" 5U

braud)en, I)at mieber begonnen unb man fie^t uid)t, mobin bas alles

ausmünben fotl.

^af)Ieu unb 3tid)mal)len in ?franf'reid) liegen nun

glücflid) l)inter uns. 3Bie mir norausfe^ten, i)at bie Stellung ber

^Regierungspartei fid) nori) weiter gefräftigt. 2tud) ^^riffon unb

'iOlilleranb fiub glüdlid) gewählt worben uub bie Avage ift nun, ob

"iöalbed-Oiouffeau feine Demiffion einreidjeu wirb uub wer oou ber

Kammer jum ^^H^äfibenten gewählt wirb. Der '»Präfibent Soubet tritt

feine 9Reife nad) i^infslanb uunmebr in aller Üiube an unb wirb in

'^^etersburg, nad) ben 9J]itteiluugeu ber 'Blätter 5U fd)lieBeu, einen

großartigen (Smpfang finben. Gs l)ei§t, ha^ er auf ber tHüdreife
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ilopenI)agen bejudjcu luivb unb haxan t'nüpfeu ftd) allerlei 5lonjeftuveii.

@5 ift un§ aufgefaUeii, ba^ ^aques '^arbour, ber uns burd) eine

üovtrefflidje 3ü-6eit über bte HonfuiTen^, bie 2(merifa beii ©ngläubern

mad]t im Ojebäditut? geblieben ift, nnnmef)r febv eifrig für eine

englifdjjfranjüfifdje 'JlUian,^ eintritt. ^Mcv in foldje Utopien fönnen

aud) geiftreid)e 9}lenfd)en fidi nerirren, roenn fie bie großen Qn-

fnmmenbnnge nnf^er 'fingen oerlieren. 5{n ftd} ift bie engtifdjs

franjöfifdje Stllianj feineemegs eine nnntöglidje iiombination, lüenn

and) beibe SHädjte es ftet§ nnr inenige ^a{)x^ miteinanber ansgebalten

f}aben, fie ift aber nnbenfbar, folange bie rnffifd);fran,^üfifd)e 5^om;

binntion fortbauert. C'^ier Ijei^t e^? aut—ant nnb uorlänfig ift nid)t

baran ju bent'en, ha^ in ben rnffifd);fran5öfifd}en "öe^ieljnngen bie

geringfte 2öanblnng eintritt.

SJiit nierfraürbiger ßäbigfeit, nnb, mie nn? fd)eint, im 3iifit"nnen=

f)ong mit parallelen Strömnngen in ^-ranfreid), brängt bie rnffifd)e

^^reffe auf ein energifdjes 3>orgel)en ^rantreid)^ gegen Siam.

Offenbar l)at bie ^Jiücffel)r ^oumer§ nnb fein ^Biebereintritt in ba§

politifdje "^^arteiteben ben 5lnfto§ bajn gegeben, ^ie Seligen merben

abjninarten fein.

9{llgemeine§ 9Jlitgefü^l f)at bas entfe^Udje Unglücf auf 9)1 ar=

tinigue t)erüorgernfen. 2 t. "pierre mar bie ©ebnrt^ftabt ber

5iaiferin ^ofepl)ine nnb ber 9Jlabame be 9}laintenon, 5iueier (grauen,

bereu 2th^n tiefer in bie @efd)ict'e 5^aufreid)5 eingegriffen, aB feit

ben S^agen ber 5^ünigin 9^1aria 9}lebici je eine anbere getan.



14. 3}Jai. Slbreife öes ^U-äftöenten Soubet imd) fltufttattb.

14. 9)Jai. i'roteft Ton Karloö gegen btc firönnng SUfon? XIII.

14. 9}Jai. atbreife öer a3urenfüf)rer nadi 3.'erecniging.

16. fflJai. "l^ertagnng ber Snti'dieiöung über ben "-l^ertanf bcr roeftinbifcfien ^nf^tn an bie

^bereinigten Staaten, länifdi.

17. älJai. fiönig Stlfons XIII. übernimmt bie ^Regierung Spaniens.

19. 9JJai. Slttcntat auf ben ©ouoerncur oon ÜBilna, o. 'ißaJ)(.

20. 2l2ai. ^ärofiamierung bcr iRepublif Sinba.

21. Tlai 1902.

Dlimme^r finb aurf) bie ©ttd)raat)Ien in ^^ranfreid) erlebigt,

of)ne "öa^ 9^efultat be§ evften 2Bn{)Igange§ ivgenb erfdjüttert 511 ^aben.

^vanfreid) Ijat fid) für bie '»poütif be§ 3)linifterium5 au§gejprod)en,

ober, lim ba§ ©rgebnis loeiiiger perfönlid) unb parteipolitifd) 511

fäffen, gegen jebe tiefer einfdjneibenbe 3>eränbening ber geltenben

Crbnnng: feine 3(biüenbung Don ber 9iepnblif 5U monard)iftifd)en

©taatiöformen, bie, fo n)ie bie 2)inge liegen, ben ®I]Qrafter eine§

gefäl)rtid)en (£rperiinent§ tragen müßten; feine Unterorbnung unter

nationaliftifdie, fojialiftifdje ober an§gefprod)en flerifate ^-üfjrnng,

loeil and) fie ben rnljigen Jovtbeftanb eingeinotjnter 2>er§ältniffe

gefät^rben raürben. 9)Ian fönnte bie ungef)eure ©rregung, bie n)äf)renb

ber 3Sat](fampagne Iien'fd)te, rao^I am beften bnrd) bie 2(ngft er;

flären, mit ber bie gro^e 9}Ief)rI)eit bev J-ranjofen jeber poütifdjen

Stnberung entgegenfief)t. 3ßo§ man f)aben luitt, ift ^^ortbeftanb oon

po(itifd)en £'eben$orbnungen, bie bem einzelnen geftatten, in 9?u^e

feinen bcfonbercn ^ntereffen nadijngeljcn, namcntlid) ben materiellen,

unb mcnn, mie Sßatbecf ;9iünffeau unb feine ;^ente e§ nerftanben

I)abcn, bamit bcr <2d)ein einer gro|3gebad)ten an§märtigen ^^^olitif

nerbunben rairb, nimmt man 'l)a^, g(cid)fam als 9icd}tfertignng be§

eigenen 'i>erl)alten5, gern mit in ben 5tauf. ©erabe bie (£rtrauagan5en

ber Dppofition ^aben, meil fie beunrut)igten, feljr roefentlid) jum
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©iepe btT 9tepubUfanev minifteriedev ^-ärbung beigetragen. 5Jlan

ift aufrieben mit bem, wa§ bas 'O^iinifterium bietet : 3(ufred)tert}altung

ber 9(Uian5 mit gelct3enttid)en t'leinen ©atisfaftionen für biejenigen,

bie ^Il>ert auf eine felbftänbige .s^a(tung ber au§n)ärtigen '•^olitif

g-ranfreidjö legen, fleinc Oxempeleien mit bem S)reibunbe unter forg;

fältiger Umgebung roirHid)er ^onftifte, freien 9taum für bie Sinterung

politifd)er 2i)mpat()ien unb 3intipat[)ien. @nb(id), unb ba§ ift

ein mefenttid)er ']>unft, ^yeftigfeit in Sföa^rung ber folonialen ^nUv-

effen A'vanfreid)5. 3Bir berüt)ren bamit einen ^^unft, in metd)em

bie öffentUdje 9}Zeinung ^-ranfreid)? feit ben STagen ^ule§ '^exxv)^

eine merfmürbige, nom Stanbpnnft ber franjöfifdien ,3"tereffen nid)t

£)üd) genug anjuerfennenbe 3d}ment'ung uoÜ5ogen I)at. ^ie 5ioloniaI=

politif ift in ^ranfreid) ^ödjft populär geraorben, ^^arteien, bie it)r

— mic ja leiber bei nn§ gefd)ief)t, mo unfere überfeeifdjen ^n^tn-effen

in ?yrage fommen, prinsipieü feinblid] gegenüberftet)en, mürben

fid) fet)r balb potitifd) nnmogtid) gemad)t tjoben/ xmb bie 9icgierung

ift fidjer, nnterftü^t ju werben, fobatb fie in biefe ©aiten ber poli;

tifd}en -S^arfe ^a*anfreid)§ greift. 3öir möd)ten aber Iieruorlieben, ha^

biefe Stellung ber ^Jcation jn i^rer ^oloniatpolitit' uerl)ältni5mä^ig

jung ift. (£ie batiert üon 3^afd)oba; bi§ bat)in maren e§ bie 5^oloniaI=

gefeüfd)aften unb einzelne ^^^erföntid)feiten non @f)rgei5 unb (Snergie,

bie bie '^emegung unter großen ®d)mierigfeiten in @ang hielten;

erft nad) ^afd)oba mürbe fie populär, fo "iia^ fid) mol^l ber @a^

Derteibigen lä^t, ba^ ha§ 9}linifterium t3oli§burt) bie größten i>er;

bienfte um bie ^ilufflärung ber öffentlidjen 9Jleinung 3^ranfrcid)§ fid)

3ufd)reiben barf, roas frcilid), nom englifd)en Ufer ans angefe^en,

nid)t gerabe ein ^i>erbienft fein bürfte.

Tiad} etma 14 3:agen mirb nun Sa(betf;9?ouffean nor bie neue

Ä'ammer 5U treten l)aben, unb mir märten mit grof^er ^Spannung

baranf, mie fid) in5mifd)en bie Parteien ber Cppofition organifiert

l)aben merben. ^ie 'Jöal)rfd)einlid)feit fpridjt bafür, bafs ber in

biefen '^^arteien, mit ';}(u§nal}me ber foäialn-eoolntionären, überall

t)orl)anbene f'lerit'ale i^ern fid) .^ufammenfinbet unb ba^i ,>]entrum

einer Dppofition bilbet, bie bamit freilid) nod) nid)t ben 6;f)arat'tcr

ber englifd)en „Dppofition" geminnen mürbe. ^Sa'S ber franjöfifdjen

Oppofition fel)lt, ift ba^? 'i^emu^tfein einer ^\tcitüerantmürtlid)feit.

©ie ift politifd) nid)t genügenb ersogen, unb in allem '3Bed)fel ber
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9itd]tiiugeu , bie fie feit ben 2aQ,cn ber evfteii (If)avte üertreten dat,

uieüeidjt mit adeinipier 3Iu5ua(}me bes aus ber Cppofition {)eri)üv;

gec^augenen ^^lintfteriums 9}lartigitac, Opposition quancl meine. of}nc

pofttiii biivd)fü(]vbavc^5 '•^^vügmmm geiuejeu. 'JBcnn bte S[BaI)Iprüfungen

evlebigt fiiib uub bev A'iuaujmiuiftcv ba^ '-öubget für 1908 i)ovt3elegt

l]at, lücvbcu luir nn beni "iNerlciuf bcv Debatten mit größerer 3id)ev;

f)eit über bie nid}t unmid)tige ^-rage ber ©riippierung ber '^]?arteieu

urteilen fönnen. 3{ud) ber '^^rcifibent i^oubet mirb bann uon feiner

3areufa()rt beimgefelirt fein, gemi^ uoller föinbrücfe angenet)mfter

2lrt. ®enn mo oerftänbe man beffer als in '^^etersburg bie ^^^flid]teu

be§ 2öirte§ in glän^^Miber, liebeusmürbiger nnb ungej^uungener '"^eife

,^u erfüllen. 3d)on bie 5~iaiferin .Viatljarina mar barin 53leifterin,

unb menn mir uon ber in ©ytremen fid) än^ernben Olatur be§ 5laifer§

']^an[ nnb nun ber beqnemen 'DIondiatance 5([eranber§ III. abfeben,

finb alle fpöteren ^ax^w eharmeurs geroefen. Xajn fommt ber and)

in ben ^of eingebrungene bemofratifd)e ©runbjug bes ruffifd)en

SKefen?, ber ben ^ourgeoi§ = ^^räfibenten l^oubet gemiß nod) meit

angenebmer berütjren mirb, al§ einft ^-elir Jo«^"^/ tier nad) Einlage

nnb '^ilbnng>?gang babin gefüljrt mar, 5U pofieren, unb ber bie ^^^ofe

liebte. 3lber nerfennen lä^t fid) nid)t, ba^ 5mifd)en bem legten

@robu5 be'^ regiereubcn ^'^•anfreidjs nad) ^Rußlanb unb bem beutigen

ein grofier Unterfd)ieb liegt. Somo^l ^-rantreid) mie 9iu^lanb finb

anberei gemorben, nnb imllig anber§ geraorben ift bie gefamte 2öelt;

läge, ^er „^igaro" i)at im 5lpril be§ loufenben !^a\:^xe§ einmal

ben 9}erfud) gemad)t, bie bifttirifd)en ^aten ber merbenben alliauce

Franco-Busse feftjnftellen , unb fouiel mir fel)en, fd)eint er red)t

unterrid)tet ju fein. ®onad) I)ätte im 2)egember 1891 3^rei)cinet ben

(Sntraurf einer ^iltlian^afte rebigiert, bie im folgenben 3al)ve 5mar

üon 2lle;i'anber III. gutgel)eif3en, ober nid)t unter5eid)net mürbe, meil

^ranfreid) in ha§ ^Sertragsinftrument eine politifd)e illaufel auf;

genommen miffen mollte, burd) meld)e beibe Staaten für ben ^^aU.

eines feinblid)en 3lngriff^ feft miteinanber nerbnnben mürben. (Srft

im ä)lär5 1898 fei nad) ^iemlid) langen ^i>erl)anblungen auf biefer

©runblage ber 93ertrag roirt'lid) unterzeichnet roorben. @r rourbe

aber nid)t proflamiert, unb erft in i'h'onftabt finb am 24. 5luguft 1897

erft pon '^d'ix ^aurc, bann nom 5laifer ':)Ut'olau§ IL, bie l)eißer;

fel)nten ^orte uation amie et alliee gebrandet raorben. ^ns^'^if'i}'^!^
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hat man fte fo veidjlid) ge6vaud)t, 'ba^ fte nad]gerabe ctiua§ abgc^

tjviffen evfd)ciuen. 5tud) ift ba!§ nur natüdid). ßntliiifia$nut§ ift

a(§ eine 3tlltag§fttmmung nid)t ed)t ^u 6el]aupten, luo ba§ tro^bem

^u gefd)el)en fdicint, tritt bie 5?omöbie in it)r 9ied)t nnb bcr 5(u|3en=

ftclienbe gemiunt bamit bic ^Kedjte be§ 3njd]auer5 im '|Hivtevvc.

^Ißir meinen, ü()ne ben großen Slnfraanb an 33egeifterung mürbe

man jene Salntreifen, bie faft ben (£l}arafter einer Staat!?ettfette

angenommen Ijaben, ernfter benrteilen. ®er Srnft ift uoran^gegangen;

er tag in ber am 13. SHärj be§ 3a^^'6§ vereinbarten 3tn0bel)nnng

bes fran5öfifdin'uffifd)en ^Q3nnbniffe§ auf bie afiatifdje ^'onfIift§s unb

C0itereffenfp{)äre 9fiu^tanb§ mie ^-ranfreid^g , raobei freilid) trot^ ber

neuerbingö fo oftentatiu in ben ^iuirbergrunb tretenben ^ifferenj

3^ran!reic^§ mit (Siam, bie ftärf'ere 3(ffefuran5 ol]ne alten 3^ß^f^t

oon fran5öfifd)er (Seite geboten mirb. ""^^räfibent £'onbet mirb, mie

nur billig ift, ben ®anf bafür entgegennel]men.

©§ ift un§ übrigens aufgefallen, "öa^ ber jetzige fransöfifdje

']?räfibent au§ ber farblofen 3iii'tirff)^ttung, bie feit ber ^^sräfibent=

fd)aft @reot)§ Ufug geraorben mar, l]inau§5utreten beginnt. Seine

9^ebe in 53reft mar nid)t§ meniger al5 farblos, fonbern ber Slue-brucf

ber benf'bar entfd)iebenften *"]iarteinal)me für SBalberf^Oionffeau, unb

mir bürfen rool]l barau§ ben (2d)lu$ sieben, ba^ er eine il)m nielleidjt

gebotene ^emiffion be§ 9)linifterium§ beftimmt ablebneu mirb. 33eibe§

foU un§ red)t fein, fomof)l 3ßalberf;9iouffeau aB ^OJiiuifterpräfibent,

mie Wilx. Soubet, menn er ein *']?räfibent ber Siepublif mirb, ber

mef)r ift, ai§ eine ^-ormel. ©erabe ba Soubet feinen perfönlid)en,

fonbern einen objeftioen, ))a§ 3BoI)l ^-ranfreidi^ oertretenben ©lirgei^

l)egt, fann ha§ nur erfreulid) fein. 3lber e§ erfd^eint fraglid), ob

ii^ranfreid) einen ^^^räftbenten erträgt, ber mein" ift al§ ®eforation

unb govmel.

®a mir gerabe uon biefen ruffifd);fran5öfifd)en 33e5iel)ungen

reben, fei auf ein eben erfd)ienenesi ^^nd) aufmerffam gemad)t, ba§

neben ma(}rliaft abenteuerlid)cm politifd)em Unfinn einige Slbfdjuitte

entl)ätt, bie 33cad)tung ocrbieuen. (S§ fül)rt ben 2:itel : „La Russie

d'Aujonrdhui" unb ber 3Serfaffer nennt fid) „^^ciet", eine fd)ted)te

2;ran§ftription be§ ruffifd)en: „^3lein". .^err „'^Unn" mill burd) bie

iöabl feine? ^]ifeuboni]m5 fagen, ha^ er jebeufaU^i ber ^l)ianu iiidjt

fei, auf ben ber Sefer al§ ^erfaffer raten tonnte, ©ein ^uc^ ift
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urfprünglid) in h<i^n Aeui(lcton§ bes „Qd]o be "l^ari?" erfdiienen imb

f)at, lute .sperr „Oceiu" ncrfid)ert, lüir aber nidjt bemerft ^abeu, jd)ou

bama(5 unge{)eure5 3Iuffet)en gemad)!.

^ie '^räiniffen, auf iüe(d)e fidi bte ^arftellung aufbaut, fiub

Unge(]euerUd]teiten. Oladjbem uämlid) fdjon ^i^i!?marcf auuo 1875

im Siuüerftäubuis mit Sugtanb ^-ranfreid) ^u überfallen bad)te, f)abe

er fpäter bie, uon f)of)en polnifdjeu unb beutid)eu S)]ilitär5 in

ruffifdjen ^ieufteu, organifierte ^3ld)ilifteui)erfd)roüruug mit 3)t)namit

unb Sprengbomben uerforgt unb fo 3{(eranber II. au5 bem Sßege

geräumt („Alexandre 11. supprime par Bismarck" [pg. 17],

..Alexandre II. venait de saut er grace ä quelques bombes

iiitroduites par Bismarck [pg. 73]), oud) »Sfobelerc 1882 unb bann

ber ©eneral ^^liribel finb feine Opfer! Selbft 2(leranber III. fei er=

morbet morben, unb ba ^ismarcE anuo 1894 unmöglid} me()r ber

©d)u(bigc fein fonnte, tritt nun in feine Üiolle ein eng(ifd);beutfd)e$

(Si)nbifat ba6 mit allen 9Jlitteln barauf t)inarbeitet, ^-ranfreid) unb

9iu§lanb erft ^u fd)U)äd)en unb bann and) ^ie frau5öfifd);ruffifd)e

3I(Iian3 5u 5erreif3en. 'Kne fd]on bcmertt, ift t)a^ fo uugelicuer(id)

unb jeugt fo febr uon einer franfen "I^I^antafie, ba^ mir baoou

ebenfo menig ^Olotij genommen (]ätten, mie uon ben fd)mu^igen

Ä(atfdigefd)id)ten (beiläufig eine alte mit Siebe gepflegte Spe.^ialität

be? „(£d)o be '^^aris"), bie über bie ruffifd)en ©roBfürften unb, mel)r

anbeutenb, aud) über ben je^igen 5?oifer er^äljlt merben, roenn nid)t

neben biefer .^aupttenbenj noc§ anbere 2:enben5en liefen, .^err

„5lein" ift ^veinb uon Telcaffe, als 3Inglopt)ilen, namentlid) aber

g^einb bes ruffifdjen 3"i^^«"5"^i"iftP^'^ 3Sitte, ben er gleid)fam al5

dupe jene§ beutfd);englif^en 35erfd)n)örerfonfortium§ barftellt; enblid)

ift .öerr „91ein" entfd)Ioffener 3(ntifemit unb ebenfo entfdjiebener

©egner ber haute fiuance.

^ixit mau baran feft, ba§ .^err „9lein", mo er auf einen biefer

„3:ollpuufte" fommt, unfel)lbar burd)gel)t, fo mirb fid) ber 9^eft be§

53ud}e'? nid)t ol]ne Ohit3en lefen laffen. Gr ift entfdiiebener .^tenner

bes ruffifd)en Sid)er[}eitebienfte5 in '^^aris, menugleid) aud) bei biefer

Sc^ilberung feine ^^Ijantafie il)re nergrö^ernbe Äraft fpieten lä^t.

Slber mir lialten es nid)t für unmöglid), "iia^i ^aifer '^]ifolau§ oon

feinen ^]?arifer 'Jlgeuten mirflid) bie folgenbe (Il)arafteriftif ber

franjüfifd)en Ällinifter erljalten f)abe : 9)1 i ü e r a n b : (£l)rgei5ig. 2)urd)
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3(itl5eict)nuugcu luivb man uüu iljiu evreidjeu, iüit? mau miÜ. 'Ihiu

gans geringer i^erfunft. ©ro^er 91rbeiter. i£ef)r uerüös. 9(utolfrattjd)e

9leigungen.

Sßalberf. Sßtrtlidjer Staatsmann. Retn9iepublifaner. ^efpotU

fd)en ©elftes, aber ju oft burd) ©erebe beftimmt (aj-ant trop sonvant

la „volonte de rescalier"). 33om rujftfd)en Stanbpunft au§ einer

berjenigen, auf bie 9^Hi?Ianb am meiften redjnen fann; benn er ift

ben Stnerbietungen (?nglanbs unjugänglid).

^elcaffe. Se^r anglop^il. Völlig beut englif^en ©infln^

nnteriüorfen, ber mit grofjem 6ejd)icf an it)n I^erantritt.

©eneral ":)lnbre. 'JiuÜität. (Gemeiner (5l]rgei5. 23ötlige

^nfompeten.v 3en)ile§ Söerfjeng in ^pänben beejenigen, ber if)n gu

fafjen üer|tef)en mirb. 9)kn foüte nerjudjen, i^n burd) einige rnffifdje

Crben ^u gewinnen, gebe aber nid]t 5n t)oI)e. terrorisiert bnrd)

:3efuitenried)erei, er f'ennt aber bie ^ejuiten nid)t unb übertreibt

if)re ma(i^t"

Dk ©tiarafteriftif ift intereffant, meil fie genau ber i^altuug

entfpridjt meld)e bie ruffifdje "preffe biefen 9Jläuuern gegenüber eins

genommen f)at. 3(ber menn man jugebeu !ann, ha^ ein rnffifd)er

3tgent eine foldje (Et^arafteriftif geben fonnte, Ieud]tet bod] fofort

ein, ba^ bie iseröffentlidinng eines foId)en ^eridjts bem ruffifd)en

^ntereffe ins ©efidjt fd)lägt. 3Bir raerben baf)er gerabe ans biefen

üier ©tjarofterffissen na^eju mit 3id)er^eit ben 3d)lufe 5ieben, "öa^

^cxx „91ein" fein ruffifd)er Jyeinb Sitte^^ ift, mie uns anfänglid)

mal)rfd)einlid) fd)ien, fonbern mirfUd) ein fransöfifdjer, unb jmar,

rcie faft at§ geroi^ erfdjeint, ein 9)1ann au§ bem f'Ierifalen Sager

unb 2(nget]öriger be§ ^efuiten^Crbens. S£^ir f)aben bei forgfättiger

%5rüfung be§ .Q3nd]es nidits gefunben, ma§> biefer 9{nnatime miber;

fpräd)e, nieleg, mas fie beftätigt, fo 5. 'S. and) ben 3d)luBfa^ in

ber 6;i)arafteriftif 2(nbre§. ^ie Üieifen be§ 33erfaffer§ burd) dln^-

taub, bie ibm gebotene 9)lög(id)feit, in fonft fd)uier jugängtidie .Greife

einjubriugcn, unb nod) anbere ©rmägungen, uamentlidj fein .pajs

gegen ben '»^oteftantismus, fpred)eu bafür. Xa§ gef]t fo meit, t>a^

uon allen rufftfd)en oeften bie tjarmtofen 3tunbiften als bie ge=

fäl)rlid)ften bejeidjuet roerben: .,d'origiue lutlierieime , aides par

l'or de l'Angieterre . . . soigiieusenieut teiius eu reserve pour

une revolutiou possible."
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'4>on tüiffüd) poütifd)en ^^roblemen I)ef)anbelt |)err „9letn" bie

^urenfrage, raobei er imtürlid) bie Sd)u(b ber 9]id}tinteriiention

©uropag ^iaijev ^Äil^ehn jufdjreibt, unb bie ruffijdje ^4>oUtif als

ftetig 6emül)t ^eigt, biefe ^nternention f)erbei5ufü!)ren, and] unter

Berufung auf i^erru 33ert()eIot als ^roujeugen beftveitet, ba^ nad]

bcm 5lrttgertelegvamm .^aifer SBiUielms g-raufretd) beu ©ngläubem im

^-alt eiue§ euglijd) --beutjd)en Stonflif'ts feine roo^huoUenbe ^Oleutralität

geboten ^^ah^. ^^ir erinnern un§ aber, wie 1896 non guter

Seite er,^äl)tt würbe, baf3 bas betreffcnbe 3(ugebot tatfädjiid) in ber

t)on einer offijiellen '^^erfönlidjfeit an nm^gebenber 3te(Ie in ©nglanb

gefdjetienen ©rttärung beftanb, ba^ granfreid) im ^rieg§faEe nie ner--

geffen toerbe, ha^ e§ nur einen iüirflid)en ^-einb {)abel

^ie §meite 5'^'age großer ^^olitif, bie befprod)en mirb, betrifft

"öa^ 9Serl)äItni§ Üiu^lanbs ju ^apan. 'Diatürlid) t)abe 'öa§ englifd);

japanifc^e Q3ünbni§ feine erfte Cuelle in einer beutfd)en ^ntrigue.

®eutfd)lanb mollte eine 5^ombination fd)affen, bie il)m feine Stellung

in 5iiautfd}u fid)erte. ®ie ^^auptfd)ulb aber treffe i^errn 2)elcaffe,

ber bem a)larqui§ ^to ba§ @elb uerroeigerte, "üa^ ftatt beffen in

Wittes .^änbe fiel, mäljrenb ^to in ©nglanb @elb unb Sünbni§

ert)ielt.

3ßitte aber Ijabe bie alte '^^olitif 2(leyanber§ III. aufgegeben,

um ausfdjlie^lid) feinen Finanzoperationen nad)5ujagen unb be!§^lb

i:}ah^ 9iu|3lanb tro^ ^3lifolau§ II., neben feiner bominierenben ©tellung

in Cftafien, aud) bie Üiolle be§ Jriebensftifters in Sübafrila uer;

fpielt. 3lber nod) fei e§ möglid), menigftenS an ©nglanb ^teoandje

ju nef)men: „'Diod) liegt ^Jlaroffo an hm ^]?forten ^2llgier§, |)erat

nur 80 km nou 5tufd)f unb enblid) ber 5irieg in 2:ranSDaal ift nod)

ni(^t 5U @nbe geführt." ^ntereffaut bei all biefen 2lu§fül)rungen

ift bie ^artnädigfeit, mit ber an ber g^iftion eine^ ^ufannnenfallen^

ber beutfd)en 3'^tereffen mit ben englifd)en feftget)alten mirb. 9lud)

bas mürbe feine ®rflärung finbeu, menn unfere ipgpotljefe oom

jefuitifd)eu Urfprung be§ ^ud)e§ fic^ beftätigen foüte; benn ein Äern

non 3Sat)rl)eit liegt barin: ®eutfd)lanb unb ©rof^britannien finb

proteftantifd)e @ro^mäd)te imb für 9iom uid)t ju t)aben, bie olaoen

für fid) 3U geminnen, \)ai aber bie rümifd)e 5lird)e bet'anntlid) nie

aufgegeben. @5 ift ha§ eine Sieblingsibee £eo XIII. ®a^ enblid)

^err „9lein" bie ruffifd)en ^^^olen preisgibt, ift ein um fo f'tügerer
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3ug, al§ 9iom itjrev o{)iief)in jid)er ift, imb §ur ^^it ^ß^*

3av iind)tiger ift n(§ fio. 3(ud] bev ou^erorbentüdie Slefpeft, mit

bem "'^.Hibebouosäeiu anQefa^t luivb, bebeutet feine 3nt''-^»j'-'iliitni5; beim

bie uon bem Cberprnf'ureur be§ f)eitigen ©gnob au§gel)enbe (Strömung

füt)rt in it)ren .^onfequenjen et)er ^u ^}^om, n(§ uon 3\om ab, jeben;

fatlg ift fie unuereinbav mit pvoteftantijdjer 2ße(tauffn[fung.

2)ie i^apitel über bie inneren ^uftänbe 9iu^tanb'§ mögen über--

gangen rcerben. Sie entf)alten neben groben ^vrtümern feine

^^eobaditungen, werben aber, abgefef)en uon einigen braftifdjcn 3tnef';

boten, unferen is^efern nidjte 'Oteue'ii fagen. }^'Ci]im mir nod) einmal

ben ^int)a(t be§ ^ud)e§ sufammen, fo möd)ten mir fagen : fet)r let)r;

reid) für ben iienner, irrefübrenb für bie gro^e ^IRaffe.

'^a mir gerabe bie fatt)ülifd)e Seite ber franjöfifdjen ^ntereffen

berüt)ren, mag ^ier bie folgenbe 91oti§ au§ bem „Journal be§

^ebat§" it)ren ^:pia^ finben. ^a§ Herifale Q3Iatt fd)reibt: „^er

Sultan t)at foeben ein ^rabe erlaffcn, roeld)e§ ba'o fatI)olifd)e ''^sro;

teftorat ^'rant'reidjö empfinblid) nerle^t. (S§ beftimmt nämlid), t>a}i

in Sad)en be§ iionftifts, ber in ber 5^ird)e besi t)eitigen @rabe§ ju

-3ernfalem 5roifd}en fatf)olifd)en nnb griedjifdjen 9}lönd)en au§gebrod)en

ift, bie italienifd)en 33iöndje burd) bie iuTmittlung be5 italienifdjen

^onfut^, nid)t burd) bie be§ franjöfifdjen üor @erid)t zitiert werben

foüen. ^toli^tt mürbe burd) biefe§ ^ji'^be al§ offisietier '•^^rotet'tor

feiner Olationaten ancrfannt fein. 2^'ie franjöfifdje 53otfd)aft l}at

energifd) proteftiert unb nerlangt, "Da^ bas ^rabe ^urüdgejogen

raerbe. Sie beruft fid) babei auf 9Serfpred)ungen ber ''^sforte unb

auf eine .^laufet be§ berliner ^raftat^ fomie auf ^]?rä5eben5fäUe an§

bem Hörigen ^ai)x\\ in bereu 'T^erlauf ^tfilitm, of)ne 2Biberfprud) ju

erljeben, ba§ fran5öfifd)e Protektorat über italienifd)e ^^kiefter im

Crient anerfannte." ^ie 2^atfad}e ift intereffant, benn fie mürbe

beroeifen, 'ha^ ber auf längft ueränberte politifd)e *iNerf)ältniffe 5urücf;

gel)enbe 3(nfprud} 5'i"t^Jif^"'-'id)0 auf Sd)u^berrfd)aft über atte ,riatI)olit'eu

beg Orients, ben ba^ ^entfdje Üieid) nie anerfannt i)ai, nunmefjr

and) in ben 5Xugen ber "^^sforte unb ,^talien5 obfolet gemorben ift.

9ßa^ aber bie -i^erufung auf ben '-öerliner 3:rat'tat betrifft, fo Ijat

ber ^otfd)after offenbar ben %xt. 62 ^erangejogen, in metdjem e§

3{bfa^ 6 unb 7 I)ei|3t: „®a§ ^\ed)t ber amt(id)en Sd]ut^gemäf)rung

ftel)t ben biplomatifd)en nnb t"onfularifd)en isertretern ber ^)Jcäd)te
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in bcf %nxki foroof)! be^üglid) ber üoreriüdiinten "»^erfoneu (veifenbe

G)ci[tUc{)c, '^^ilc^er, ilKindie), als aiid) ber non benfetbeu 311 religiöfen,

^^^ülilttittßt'eitc^; uub aubereu ^i^crf^i^ Qi^ "^en f)ei(igen Crten unb

nnbcrroärt§ gemadjtcn 'Einlagen 5U." „®ie be[te()enben 9^ed)te %xanh

reid)§ rcerben aujbrücfüd) gewafjvt, unb man ift einücvftanbeu bavüber,

ha^ fein (Singriff in ben gegcnraärtigen 3iM"tnnb nn ben I)eiligen

rvten gefd)e()en fott." 3htn liegt auf ber .pmib, ha^ ber .^lueite

'ilbfat^ nidjt ben 3n^att bes üorausgetjenben aufgeben fann, unb

biefev :^ogif wirb fid) fd)IteJ3lid) mobl aud) Jyranfreidi beugen muffen.

^ie ^inge in 3übafrifa Ijaben feine ^Beübung genonimen,

bie uioI)l mit '^eftimmtt)eit bie enblidje (Sntfdjeibung über ^rieg unb

^rieben, luie roir es «)ünfd)eu, in bie ipänbe berjenigen legt, iueld)e

bie l'aft unb ':)lüt biefes 5^riegc5 tragen. So üiel fid) erfennen läßt,

ift e§ eine 3tbgeorbncten'"i>erfammIung, bie in ä>ereeniging tagt, unb bie

englifd)e 9^egierung t)ot fid) fo lueit entgegenfommenb gejeigt, al§

?orb 5iitd)ener feine Cperationen benjenigen '^urenfümmanboe gegen;

über eingeftellt Ijat, bereu J-ül)rer bie '-Beratung mitmad)en. 'QBa5

je^t in biefer ^erfammlung befd)loffen luirb, t'ann bas le^te SBort

nod) nid)t fein, 't^a eine 9iücfäufeerung ^orb 5iitd)ener5 unter allen

Umftänben ab.^umarten ift, unb auf biefe ein neuer Q3efd)hi^ euentuell

eine nod)malige 'Beratung mit ben 5JIännern im ^yelbe unb banad)

eine neue ^tifnuiment'unft. .^ebenfalls finb es ernfte 5>erf)anbhingen,

unb mir t)aben uor biefen eifernen 9Jlännern uiel jn viel Oiefpeft,

um i()nen mit d\at ober 3Bunfd) brein jn reben. ^Bas fie befd)tie^en,

mirb ba§ ^lotraenbige unb bes^alb aud) ha^ 9flid)tige fein.

ilönig Stlfons XIII. i)at ben 'iserfaffungseib geteiftet unb

bie 9iegierung Spaniens tatfäd)lid) angetreten. 9)lan mirb nur mit

3>cref)rung auf bie '^•xan biidm tonnen, bie in ber fd)merften ,']eit,

bie Spanien feit ben Jagen ^;)kpoleon5 burd)5umad)en batte, i[)m

feine Ärone treu unb fid)er ^u raal}ren oerftanben b^t. Wiao, if)r

ber iiobn merben, ba^ iljr Sot)n, ber junge itönig, in (Sbven fein

2Sotf auf bie S3at)nen einer gefunben, auf 3^ortfd)ritt unb bumaner

(Sefittung berubenben ©ntmidilnng fübrt unb ibm eine S^-^it ber inneren

Sammlung unb (Erneuerung feiner ilräfte fid)crt.

^as fd)mere Unljeit, haä 9)lartinique unb St. 'Isincent

betroffen i)at unb nod) ireiter bebrof)t, t)at nad) langer Ji-'ift tnnmal

mieber ber Solibarität allgemein menfd)Iid)en (Jmpfinbeus über alle
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trenuenbeu uationatcn 3(f)vanfen f)inraeg 3lu§bru(l gegeben, ^er-

fragt norf), ob j3-ran5ofe ober (Snglänbev, wo e§ Seibenbe 511 tröften

unb nnglürf(td]en 511 t}elfen gilt?

3hn 20. ^\1lai tft 9.nha non beu i^evcinigteu 3taatcu bcfinttiu

bem "l^räfibenteu ber fubautfd]eu 'Kepublif überliefert loorben. ^ie

üon geiüiffeu 3eiten crftrebte uoüe 5(nncftiening ber '^sn]d [)at fid)

als; umnögüd] eninefen, gan5 inie C5 uumüglid) fein unrb, aiic^ han

"^ililippinen einen g(eid)bered)tigten Jeil ber ^bereinigten Staaten

üon "Olorbamerifa 5n mad)en. ©egenfä^e ber tHaffe nnb ber .Kultur

niad)en eine jold)e 3>erjd)mel5nng nnmöglid}. >iQa§ erreid)t lourbe,

ift bie -l^erbrängnng freniber Ginflüffe ans einer nnbeqnemen '^cad}bar=

fc^oft unb bie 'Segrünbnng einer iüirtfd}aftlid)en '^afadenjdiaft, uon

ber man fid) in ben 'i>ereinigten Staaten mobl mit '}iedit groBen

'Oiu^en nerfpridjt. 31nd) läjst fid) anneljmen, ba^ mit ben mirtfdjaft;

Iid)en äöanblungen eine aümäf)(id]e 3Banbhing ber politifdjen Seben§=

fonnen 5^ubae nerbnnbcn fein lüirb, bie im iHn-gteid] ju ben unglürf=

lid)en^ 3>erl)ältniffen ber '-I^ergangentjeit fdjlicislid) bod) einen J-ort;

fc^ritt ber 5^nltnr bebeuten bürfte. ^n ben ^ipljilippinen liegt biefeS-

3iet nod) meiter unb ber Übergang ha^u t)olt§ief)t fid) in faum

erträglid^en militärifdr-politifdjen i^rifen. ^e früt)er ein ^efinitiintm

eintritt, um fo beffer mirb ee für alle "öeteiligten fein.

2000 enblid) ben .Qampf in Cfterreid);Ungaru um bie

3lu6gteid)5frage betrifft, fo liegt fo fet)r auf ber .itan'b, 'i)a%

biefer ^ilusgleid] erfolgen muf5, bafj uns ber ^üisgang feinen 3lngen=

blirf §n)eifelf)aft erfd)ienen ift. 'ilber nerfennen lä^t fid) md)t, X)a^

ber f)arte politifd)e Sgoismus Ungarns ben enbgültigen ^ilbfd)lu^

auBerorbentlid) erfdjroert.

(2cf)iemann, 2ciitfct)(anö 11)02. l-t



22. 9Jlai. 25. 3af)veötac^ Der Unabhäugiflfcit Mumänicity.

23. Mai. SIbretfe be^ 'iiräfibcnten Öoubet aus fllufilniiD.

24. SSlai. lob bes euc\lii"d)eu söotfdiaftcrs in 3ßaiI)inaton Sir o"''i-i" ^IJouncefotc.

25. 9JJai. Soubet in .ftopenbagen.

27. Mai. aiürftritt be» 'ITJiniitcriums "Rmlbccf-iHoutTcQu.

28. dM\ 1!)()2.

®ic ''^setevsbiivger Jefttnge fiub l)inßegangen. ^^as in

üffi,^ic(icu Sieben gejagt raerben founte, ift gejagt lüorben, roaei »er;

traulid) ^luijd)en ben Stoatemänncrn ücrl)anbelt lyarb, roijjen luir

md)t, luenn nid)t etiua 't)a§' 2;^e(egvamm, bas bev politijdje Siebaftcuv

be§ „^tgaro" bem großen Q^oulenarbblatt 5ujd)irfte, mef)r tjt als

eine bIof3e .Qonjeftuv. .^jt dim, luas luir nid)t jür au§gejd}Iojjen

Ijolten, bie -Sebeutuitg einer üjji^iöjen 9-}iittci(nng beijnmejjen, jo ijt

bie rujjijdjijvanjüjijdje ^illliang gu einer alliance qnaiid meme au§;

geniad)jen. 3Öo immer bie eine ober anbere 9)lad)t .^nt^i^ßjj^i^ 5"

vertreten ()at mirb bie anbere il}r beijpringen, natürüd) im ^nterejje

be§ 5'^'i*^''^'''"-^ ^tnin anj biejen Jon ijt nnn einmal überatt bie politi;

fd)e ^nrje gejtimmt, menn es jid) nm ein Bongert üor bem großen

'*]5nblihim I)anbe(t. 5.(nd] ^meijeln mir nid)t im geringjten baran,

ba^ ber gute 3Si(te jomoI)l ^ur 3lujred)terl}a(tung bes J}riebcn§ in

aller Söelt, mie jur gegenjeitigen Jövbernng ber beiberjeitigen ;3J^ter:;

e]itn el)r(id) norl^anben ijt, oline uns jreitid) barüber ^u täujd)en,

ba|3 aii biejen 5Xbmad)ungen unb ^ojjnungen eine ctmas janguinijd)e

^^orausjel^ung ju Orunbe liegt: bie nämlid), baf? bie jran.^öjijdjen

unb bie rujjijd)en ^nterejjen unter allen Umjtänben unb in eine ah-

jel)bare ^ufunjt bincin ibentijd) bleiben, ^as ijt befanntlid] nid)t

immer ber ^-aii gemcjen, unb es gibt in ^Kuf3lanb mie in Jy^"^i"f^'t'icl)

törichte Seute, bie ba§ ofjenbar nid)t oergejjen fönnen. Djjisiell

aber ejijtieren bieje ©egenjä^e nid)t, unb mo jie, mic in ber Wit^km-
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"3(ffävc 511 Jage 511 tvcteii brol]teu, ijat bev vücffid)tsüolIere 2^ei(,

itnb ba§ ift ftetei bav- lieben^roürbigere ^i-'a^fveid), mit (Sefc[)icf einen

uevbccftcn Oiürfjug an,^ntretcn uerftanben. Q^ bleibt ja bev ^Troft,

ba^ fd)lieBnd) bev .klügere narfigibtl Todi, luiv luollen nid)t fpotten.

^5 fann ja nuv evfventid) fein, luenn ]o uad)bvücflid), luie es in

^etevsbnvg unb ^Ivonftabt gefd)e()en ift, bev J^'it'be aly 'ba?' le^te

Qki bev ^]?ülitif jiüeiev mäd)tigev Staaten bev 2öelt nevfünbet wivb.

9?uffifd)e 'i^Iättev, bie ben So^ t'omnientieven, fügen fveilid] i)ur^n:

ttatürlid) miv fo tange e5 in @t]ven gef)t! Unb and) "i^aS ift eine

fe(bftiievftänblid)e 'i^ovanefet^ung. 3öev angegviffen raivb, n)e{)vt fid)

feinev .pant, unb fd)lieJ3lid) entfdjeibet jebev 3taat, ino bie (Svenje

liegt, ü6ev raeld)e ^inau§ i^m ^ontpvomiffe, luie man fie um beä

•lieben Jyviebenl mitten fdjtießt, nidit mef)v annebmbav finb.

Uns ift üon all ben ^atjltofen '^etvad)tungen, bie nbev jene

neue 33efunbnng ber niffifd);fvan5öfifd)en ^-veunbfdjaft unb 33unbe§;

genoffenfd)aft evfd)ienen finb, al^ meift d)avat'teviftifd) ein Seitavtifel

bev „^X^ct. '3Bjeb." aufgefatten, bev folgenbevma^en fd)(ie^t: „^a§

fvanjöfifd) ; vnffifdje '-öünbnis mivb evftavfen nnb sraav nidjt fvaft

matevietlev ^nteveffen — nein, f)unbevtmal nein I @5 mivb evftovfen

fvaft jenev gelieimnisuoKen nnb magifdien 9}lad)t, bie in bev i^ötfev;

pfi)d)ologie maltet, unb bie miv mit einem munbevbaven non ©oetl^es

©enius gefunbenem Sföovt „^al]tüevmanbtfd)aft" nennen. 9Son biefem

@efid)t?punt'te an§ ha^ fvan5Öfifd);vuffifd)e Q3ünbni§ betvad)tenb,

rooüen miv bie banbgveiftidien 'isovteile nid]t auf5ät)Ien, bie e§ beiben

9}läd}tcn gebvadjt (jat, fonbevn bavauf l)inmeifen, ha^ feine 33ebeutung

eben bavin liegt, baj3 e§ fid) raeitev au§roäd)ft. 33iele ^i(n3eid)en

beuten bavauf bin, ha}^ ^vanfveid) unb 9iu^tanb gleid)fam bie

iiviftattifationspunfte jmeiev 'Gelten mevben — bev flaüifd)en unb

bev Iateinifd)en. J^'^^^f^'t'id) unb 9iit^lanb in if)vem ^unbe finb ber

ftval)lenbe 'Bogen, bev übev ben Stbgvunb gemovfen ift, um biefe

beiben 3Se(ten ju uevbinben."

1)05 flingt fcl)v tjübfd), ahtx ^öc^ft unfvieblid), fobalb man fid)

bie 9)Hbe gibt, ben t)ier I)ingeroovfenen ©ebanfen pi @nbe ju beuten.

2(ud) übevlaffen miv unfeven Sefevn, es ju tun. Qu uevmivt'lid)en

ift ev nuv um ben '|>veis eines '-löeltfvieges auf lieben unb Job,

über ben otuv§ non ^i)naftien unb übev bie Jvümmev beftef)enbev

iReic^e l)inroeg. ^a§ abcv bie vnffif(^=fvan3Öfifd)e ^®al)loevmanbt'
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fd)nft betrifft, fo ift 05 mit it)r bod) ein fonberbareg ^ing. 3ie

I)at fd)on oft beftanben, gelegentlid) aud) redjt tmige gel)alten, um

fd)lief5(id) bod) mit einem (Sftat ab5ubved)cn.

©ben je^t, menigc 2:age düv bem (Sintreffeu Soubets in *'].^eter§=

bürg, neröffentlidjt bie Ijiftorifdje 3cit1<i)i-'ift „®a§ nifftfrf)e 3Ird)iu"

eine bisljer nod) nid)t gebrurfte ^ilooelle bes ©rofen 9'loltoptfd)in,

be§ bekannten ©encratgouuerneur§ von ^Jiosfnu, ber fid) fpäter fo

energifd) gegen ben il)m aufgebrängten ^}iul)m mefirte, 1812 bie alte

9iefiben5 in ^ronb geftecft ju ^aben, bamit fte nid)t in bie Apänbe

9kpoteon? falte, '^^er 5[Rann mar, mie alle nornelimen S^inffen jener

Sage, burd)au5 fran^ofifd) er,^ogen, mas il)n freitid) nidjt I)inberte,

beu Sanbesfeinb mit aller ©Int einer teibenfd)aftlic^en ©eele 5U

t)affen. ^ie 'Obnetle füljrt ben S^itel: 2Id), bie ^^ran.^ifenl unb bie

SBaf)l biefe§ Jitel^ mirb im 4. S^apitcl folgenbermaf^en erf'lärt. ©inen

2;itel muf3 ein '^nd] bod) Ijaben, nnb mer mein '^Uii) 5U @nbe lieft,

ber fenf^t geroif? am @d)tu^ tief auf: 3Id), bicfe ^ranjofenl 'i'öoUt

i^r aber einen Q3emei§, fo fdjlage id) nor, ved)t grammatifd) ^•ran5ofe

5U bef'linieren : "^lominatiü : bie ^-ranjofen Ijaben oiel 53öfe5 getan,

©enetiu: megen ber 5rfl"8ofen fam un§ riel ^öfe§. ®atit): ben

^ranjofen ift nid}t§ tjeilig. 3(ffufatit): bie ?5^ran§ofen finb ^u allem

bereit. SSofatiu; %d}, bie ^-ranjofen!

^a§ ift nid)t fef)r geiftreid) nnb nid)t einmal ridjtig bef'Iiniert,

aber fefjr beutlid) unb entfpridjt 5iemlid) genau ben ©mpfinbungen,

meldje bie gro^e S)laffe ber 9\uffen nod) ()eute allen J-remben gegen=

über empfinbet. ^er gemeine 9}lann in 9?u^lanb fennt feine 3>er=

manbtfdjaft wie bie, meiere ba§ gleid)e ©laubensbefenntniS bebingt,

unb bie ^ranjofen finb il)m ebenfo „nnd)riften" mie alle nid)t „9?ed)t=

gläubigen". Stber ber 9^uffe ift gaftfrei unb bulbfam unb leid)t

ent^ufia§miert unb bie Slufnalime ber franjöfifdjen ©äfte l)at balier

nid)t§ 5u TOÜnfd)en übrig gelaffen.

dagegen ift bie liberale ^ntelligenj 3iu^lanb§ bem fran,^öfifd]en

^ünbnis nid)t geneigt, meil fie in ben .pulbigungen, meld)e bie

9^epublif bem 3lbfolutiömu§ entgegenbringt, nur eine weitere ©tärfung

be§ geltenben freiljeitfeinblidjen ^Diegiment§ erblid't. Sßenn bie fo;

^ialiftifdjen unb reoolutionären Elemente trotjbem an ben ^emon;

ftrationen für bie ^^-ransofen teilnabmen, fo gefdjal) e§, um fie au^ju;

beuten unb burd) fie gefd)ü^t unb geberft, bie '»^ropaganba 5U
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förbeni, bie tieutc rüdfidit§Iojer ai§ je buvdi 1^1115 9iii^lanb get)t.

^ie Unorbnungeu bie am lel3tcu Jage üon Soubete 5(nuiejenliett in

%^eter§buvg ftattfanbcn, tiabeu bafür einen raeiteren '^eiuei§ gebrad)t

nnb bie ^Illarfeiilatfe in einem Sinne interpretiert, ben fie in ^ranf;

reidi, mo fie fonnentionell geworben ift, lange nid)t melir befi^t,

beren anfrei,^enbe 'Sebeutung für ba§ 9^nf^Ianb unfcrer läge aber

fein politifd] bentenber kop} überfet)en luirb. ^-ür biefe Elemente

maren bie franjöfifdjen (Säfte 9JiitteI pm ^ro^d, unb e§ mü^te fe^r

merfroürbig 5uge()en, wenn bie 91ad)n)irf'ungen aneibteiben fottten.

Um alfo 5n refnmieren: uon ^Sat)(üern)anbtfd)aft fetjen mir

feine Spur. 35ieUeid)t ift ber (Segenfa^ ber Sebensformen, ber

^ilbung, ber Siic^tung be§ 2;enfen5, eben fo gro^ mie einft in ben

2:agen 9^oftoptfd)in§. '5>a§ mir cor un§ t)aben, ift eine poIitifd)e

2(Üian5 uon Staat 5n Staat, bie fo lange f)alten mirb, raie ha§

politifd)e v5ntereffe beiber Seile es erlaubt. 2tud) ift um bie @e;

banfenteere ber Sieben aufgefallen, bie oon beiben Seiten gef)alten

morben finb, in öffisieUen mie in priuaten 5ireifen. @§ maren bie

alten, bi§ pm Überbruj? get)ürten Q3eteuerungen, greifbar nur bo,

mo beibe 2;eile fid) il)re '2Öaffenbrüberfd)aft nidjt t)erfprad)en, fonbern

anbeuteten, '^a^u fommt nod) bie befonbere Stellung, bie ber

*^räfibent ber tHepublif als unpolitifd)e '^.^erfönlidjfeit unb ber 9,"'linifter

bes Slusroärtigen, ^elcaffe als 9Jlitglieb eines bemiffionierten, nur

nod] interimiftifd] in ben ©efdiäften ftetienben Sninifteriums einnimmt,

^er tHüd:tritt ©albecf^tHouffeaus gerabe im entfdjeibcuben 'ilugenblid;

gab ber 'Petersburger ^ufammenfunft eine gans eigentümlidje Färbung,

^a man nid}t oorausfe^en fann, ba^ ber ^präfibent burd) ben Sd)ritt

bes 9}2inifters überrafd)t mürbe, bleibt, raenn er trot^bem roefentlid]e

politifdie 3lbmad]ungen getroffen Ijaben foÜte, nur 5raeierlei übrig:

©ntraeber er ift entfd)loffen, au§ feiner Stellung mef)r 5U mad}en,

als fie bis jur Stunbe bebeutete, ober aber er ift fidier, ba|3 3^elcaffe

im ^Klinifterium, bas 'QBalbed";^}iouffeau ablöfen mirb, feine Stellung

als 3)linifter bes 2lusmärtigen bel)aupten mirb. Sind) 'tta^ tet3tere

märe fd)on ein (Singriff in bas politifdje @emol)nl)eitsred)t, rote e§

fid) beim Sedjfel uon 'Dlinifterien in ^-ranfreid) ausgelnibet bat.

^Ter llfu§ ift ber, ha}^ ber '^^räfibent eine ']serfiinlid)feit mit ber

"öilbung be§ 2)iinifterium§ betraut unb it)r freie 3Bal)l in ber 2tu§=

mal)l ber übrigen "^Jlinifter läf?t, bie einzige '^ebingung bie, baf^ ber
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fünftige SOlinifterpräfibent jetne ^^ollegeu auf ein "iprogranun uereinigt

unb fid) für biefe§ ^^^rogramm and) eine 'lOiajorität in bev 5tannner

ficf)ert. 6§ wäre etnm^ gan,', ^^^eues, wenn bei* -^räfibent ber

^Hepnbüf beni neuen -IlJiniftevium ben 9J]inifter bes 3Iu6niärtigen

g(eid)fam üftrot)ierte, unb bod) ift es fanni niögüd), eine anbere @r;

ffärung für all bic ^unbevlid)feiten ju finben, bie fid) jel^t abgefpielt

[)aben. ^n biefen 'i^nmberlidjt'eiten red)nen mir and) ben nid]t im

urfprünglid)en ^^eifeprogramm bes ^räfibenten liegenben '^efud) in

^open{)agen, non bem wir 6einai)e glauben möditen, t>a}i er in ßu;

famnienl]ang mit einer non 3d}iDeben ausgegangenen unb in 9inf?lanb

lebliaft aufgenümmenen publi^iftifdjen ':Hgitation ftefjt. ^n 3toctt)olm

erfd)ien für§lid) eine '5rofd)üre unter bem 2:itel: '»^olitifdje ^e=

trad)tungen non 0)eorge5 (Politiska Reflectioner af Georges.

Stoctbolm 19(»2. 42 3.) Sie pläbiert nom bemof'ratifd)en 3tanb=

punft aus für ein fd)n)ebifd);ruffifd)e5 ^öünbnis, raeil es nur auf

biefer ©rnnblage möglid) fei, bie 3elbftänbigfeit 3d)rceben5 auf bie

S;auer jn roabren. ^ie „'»^eterb. SÖJjebomofti", iüe(d)e bie -i^rofdjüre

faft gan5 überfe^en, bemerfen baju: mir fönnen nur raünfdjen, ba^

biefe politifdjen ^^etradjtungen möglid)ft weite 23erbreitung jenfeit§

bes baltifdjen 9J]eere§ finben. 'i^on bortber {)aben mir ^n einer Sdt,

ha fie uns fet)lte, bie „Crbnung" erljolten (Stnfpielung auf bie Q3e=

rufung 9^urif§) unb auc^ fpäter finb me()r al§ einmal non bortI)er

Öe^rer ju uns gefommen, auf bereu @efunbf)eit mir gei'u getrunfen

baben. Sßir f)offen, baJ3 man uns enblid) ©ereditigt'eit miberfa{)ren lä^t

unb un§ freunbfdjaftüd) bie $)anh entgegenftrecfen mirb. 9?u^lanb,

3^ranfreid) unb Sfanbinaoien, bas gibt nnc^ nnferer feften

Überjeugung ein fo unerfd}ütter(id)es ^^ünbnis, baJ3 atle 'IBabr;

fdjeinlidit'eit bafür fpridjt, ha^ bann mirflid) bie 3onne bes ^-rieben^

unb ber maleren 5iultur am politifc^en ^ori^onte @uropa§ aufflammen

wirb!" (9lr. 126 nom 24. ?J2ai. i ©eroi^ märe in füld)em ^-aü.

^änemarf feine übele @rgän,ying, unb menn bann nod) öie unioii

slave et latine Ijinsutritt, fönnte, roie |)err ©eorges fid) poctifd)

ausbrüdt, aüerbings „bie pf)rr)gifd)e 9JIü^e mit ©idjenlanb umfrän,^t",

ben 3ieg banontragen. ^n Siu^Ianb bat man aber bie pbrijgifdje

^IRü^e bi5f)er nid)t geraöe ju fdjä^en gemußt unb beute nieUeidjt

meniger 'DIeigung ba-^u al§ je. 2)od) lä^t fid) nid)t nerfennen, ba^

bie ^rifis, bie ber Staat ()eute burd)mad)t and) §u ganj uneriuarteten
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'^enbungen füln't'n tanu iiub bestialb ift es m\§> nü^Iiift erfd)ieuen,

^ier auf bie Siimptome auftaudieuber 9?üia,(iclifctten fiinjuineijen.

^a^ e§ gerabc übevall bie benuit'vatifd]eu ßlemeute jiub, bie if)re

.poffnuug auf 9\u^lanb vid}teu, ift babei üietleid)t ba§ aüerdjarafte;

viftifdiftc ^?3comeut.

-3n5iüifd]eu ift ']>räfibeut i^oubet in ^ünfirdieu eingetroffen;

'^^albed;;9iouffeau unb bie übrigen ^nterim^ntinifter finb it}m ent=

gegengefat)ren, unb bie näd)ften STage muffen boI)er bie @ntfd)eibung

bringen. 5(m 1. ^nni tritt bie .Kammer jufannnen unb unil|(t ifiren

']>räfibenten. 'Bourgeois, '-öriffon, 3)e5d)anel, Xoumcr finb bie

.^anbibaten, 'Bourgeois wirb aber auc^ alg i^anbibot jum 9)linifter=

präfibenten genannt, tinb int Stngenblicf fd)eint niemanb in ^-ranfreid}

5U lüiffen, raeldje? ber 5tu5gang fein rcirb. 'i>on unfereni 3tanb;

punfte au§ wäre jebe .Kombination ermünfdit, bie aue ber Jetzigen

Hammermajorität I)erüorgeI}t: oom eng(ifd)en aiK-^ mirb ha§ meifte

©eraidit auf bie ^2Öieberfe[]r ^elcaffe§ in feine früfjere Stellung

gelegt, oorau^gefc^t natürlidj, ^a^ er fidj in '•^^etereburg nid)t um;

gebad)t I)at.

9Jlit au^erorbentlid]er Spannung raartet ganj ©nglanb, unb

mit il)m alle SBelt, auf ben 5(u5gang ber '5riebeneuerl)anb =

hingen mit ben --öuren. ^a^ es mirflid) ernft mit ben 3Iusfid)ten

ouf ^-rieben ift, fd)lie^en mir 5umeift au§ ber Jatfa^e, ha^

je^t bie fo lange in d'uglanb oertufdite unb uerfdimiegene 5^affern-

frage in ben 'i^orbcrgrunb bes {^ntcreffes getreten ift. 3o fel)r mir

es gemünfd)t f)ätten, haf^ ben '-öuren eine, menn audi territorial

befd)ränfte Unabljängigfeit geblieben märe, ba fie felbft biefe§ ßiel

als unerreid)bar ju betradjten fdjeinen, befdjeiben and] mir un§,

obgleid) mir nad) mie üor ber 9}leinung finb, ba^ biefe l^öfung aud)

im englifdjen ^Jntereffe bie günftigere märe. @§ l)anbelt fid) je^t

um bie ^-orm ber Selbftoerroattung, bie ben Q3uren gelaffen mirb,

um bie Üxücfgabe iljres ©runbeigentums, bie Grlialtung iljrer 3prad)e,

um @ntfd)äbigung für bie ^^iltörungen, bie ber .Krieg gebradjt I)at,

5(mneftie für bie 5^litfämpfer aus bem .Kaplanbe, ^)iücffelir ber (5)e=

fangenen unb ber „.Küu,H'ntrierten", 'i>er5id)t ber ßnglänber auf oolte

(Sntiüaffnung ber $^uren unb enblid) iserjid)t auf eine Ö)leid)=

bered)tigung5ftellung ,^mifd]en Äaffern unb '^nren. ®ie ©egenleiftung

ber '^uren märe bann ber fd)mer,Uid]e '-I^erydit auf ibve ftaatlid}e
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Selbftäubigfeit unb bie 2(nerfenmiung ©buarb VII. als if)re§

2Iber au§5ufd)Iie^en ift and) md)i, ba^ nod) im testen 9lugeu=

blide alle§ fict) jerjdjiägt unb bie ©nglänber täten be§t)alb tjut, beu

^ogen nic^t 511 überjpanuen. @§ luivb babei im mefentlid)en auf

bie .^altung ®f)amberlain§ anfommeu, meit ot]ne il)n 't>a§ gegen;

lüärtige ^^liniftevium fid) in feiner Stellung nid}t bef)aupten fann.

Sorb ©ali§buti)§ 9Jlübigfeit ift fein @e(}eimni^, bie übrigen 9}linifter

finb 9}länner ^lüeiten unb britten 9iange§ ober nod) meniger,

(£I)ambcr(ain bie einzige mirflid) aUfeitig anerfannte ^^apajität. S^ie

gegenmärtige Sage ®nglanb§ aber oerlangt nad) allen 9iid)tungen

I)in eine flare unb entfdjloffene 5üf)rung: in Cft^ unb SHittelafien,

am "^perfifdjen @olf, in W^aroffo unb in 3igi]pten, ^itt e§ mertüoüe

^^Noften 5u bctiaupten, n)irtfd)aftlid3 bie uerfat)renen ^i^erljältniffe 3ured)t

§u rü(fen, bie burd) bie ^nnafion be§ amerifanifd)en @ro^fapitaI§

i^erbeigefüf)rt morben finb, enblid) ba§ ä>erf)ättniei be§ 9}hitterlanbe§

§u ben großen 5loIonien in ilanaba, 3(uftralien, 9leufeelanb unb

©übafrifa auf ber ^onferenj ju regeln, ju ber bie 5lolünialminifter

fid) in Sonbon an ben ^rönungstagen jufammenfinben raerben.

g-üt)rt l]ier nid)t eine fefte A^anb bie Bi^S^^/ fo broljeu nnabfet)bare

®d)mierigl'eiten unb and) bas ift uns ein Slrgument bafür, ba^ es

ein grober ^el)ter märe, bie ^uren nod) einmal in ben 3}er5meiflung§=

fampf 5u treiben.

^ntereffante ^ilufflärungen über bie allgemeine Sage Ijat

bie 9iebe ^^rinetti^ in ber römifd)en S^ammer gebradjt. ^n ^^etreff

be§ S)reibunbe§ beftätigte fie im raefentlidjen, roa§ mir bereits mußten.

Über bie Erneuerung be§fetben ift fein ^^u^if^^ "^^^)i' "^^^ ebeufo

ftel)t feft, ba^ er in feinem uollen bi0l)erigen Umfang erneuert mirb.

Oieu mar, mas mir über bie 9)littelmeerfrage erful)ren. 9Jlan fonnte

:oorüberge^enb glauben, ba^ bie 93ereinbarungen jmifdjeu Italien

unb J-ranfreid) in $5etreff ber 2Beftgren5e oou 2:ripolis bie alten

freunbfd)aftlid)en -öesieljungen jmifdjen Italien unb dnglanb füt)ler

geftalten mürben. ^Jladjbem mir nun erfaf)ren l)aben, ba^ ©nglanb

ber italienifd)en 9*?egierung genau biefelben ßnfagen im A^inblicf

auf bie Dftgrenje 3:ripolitaniens gegeben ^at, oerliert bie erfte

isereinbarung ben fenfationellen ®t)arafter, burd) ben fie 5unäd)ft

auffiel. ®er nnterfd)ieb liegt nur bariu, ba|3 bie (yra^äofcn (-nnen
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großen ^ärm gemad)t tiaben, roälivenb bie ©nglänber frf)W)iegen, voaB

bein nnterfd)ieb bes politifd)eu 3:empemmente§ beiber 9]atiouen nic^t

übel entfpnd)t.

'^MV fommen yini 3d)Iu|5, raenngletd) ungern, iniebev auf bie

]) ü l n t f d) e n "3) i n g e ^\i veben. oeit es polnifdje %aUit geroorben

ift, ftd) über bie pülilifd]en ©renken fiinmeg aB eine po(itijd)e

Solibarität auf^ufpielen uub ungeniert, als luäre e§ ein jelbftuer;

ftänbüd)e§ tRed)t, nid]t nur über bie O^egierung be§ 9lad)bar[taateei

5u raifonnieren, mas niemanb ben '^^olen nenüef)ren fann, fo lange

ber 3taat es bulbet, ju beni fie gef)ören, fonbern and] burd) eine

birefte 3(gitation in bas politijdje li^eben bes ^^lad)barftaates einju;

greifen, gewinnen bie polnifd)en 3'^'ogen, puial aber bei uns, einen

©(larafter, ber es unnuiglidi mad)t, über fie liinnieg ^n feljen, mo

bie '^^robleme ber ausnuirtigen '].Hilitif ins 9(uge gefa|3t werben.

®er bem !i?anbtage angegangene ©efe^entrourf über bie „-\''k^=

nal}men jur Stärt'ung bes ^eutfdjtnms in 'S>eftpreu^en unb 'ij^ofen"

i)at nun foniüt]! in Üinfstanb, inie in Cfterreid) unb 5'^'anfreid)

5unäd)ft einen '^^reffefturnl polnifdjen Urfprungs inadjgcrufen, ben mir

nid)t weiter bead)tet {)atten, raeil mir in biefer ^^infidjt nad}gerabe

abgeliärtet finb. ''^nd] ift 'ifi>ortlaut unb Q3ebentung bes ©efet^ent:

lüurfs bereits in ber „ilrenj^ßeitung" jur ©enüge fommentiert

roorbcn, fo ha% mir uns eine meitere (Erörterung I)ätten erfparen

fönnen, luenn nidjt ber 5L?emberger (Sr5bifd]of 'Bietcjein^fi mit bem

9}larfd)aU non ©ali^ien, ^(nbrjei "potocü, als J'ii^)^'^^' ei»fr Sd)aar

ron 150 '^^^olen bie polnifd)e ?yroge nor ba§ ^ornm be§ '^^^apftes

gebrad)t Ratten unb 5mar al§ (Bpred)er be§ ganzen '^Hilen§, unb

menn nid)t "l-^apft £^eo XIII., mie bie ']?oIen behaupten, mie icbod)

feinesmegs feftftc^t, fid) biefen 3tanbpunft ju eigen gemadjt I)ätte.

^er 'j.^apft foU nämlid) gefagt (]aben: „Unfer ^er§ fdjmerjt un§

megen gan5 '^polens unb mir fommen auf ben ©ebanfen, mie

euer 'i>olf inmitten nerfdjiebener fef)r fdjmerer unb tummernoller

Ung(üc!sfäUe ben ©lanben ber 33äter mit unerfd]ütterlid)er Jeftigfeit

bema()rt ()at unb bereit ift, ei)er nnterjngeljen, al§ fid] ^u untermerfen!

'Ü^as fann beffer fein, als biefer '?Jhit, unb ma^T^ fann eine beffere

^^ufunft bereiten?"

'Benn nun bie pülnifd)e „©raubenser 3ettw"9" "i^cixau^ folgert,

baH ber '].Hipft bie 'Xufrid]tung eines neuen 'inUens münfdie, fo
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fönnte man iliv bavauf enütbern, tia^ ber '*^^apft offenbar auf eine

erlogene ^efchraerbe raegen 'iserfolgung be§ fatl)oüfd)en ^^efenntntffe§

ber %^okn antwortet imb ba()er, wenn er "»^reuf^en in feine Slntiuort

mit einfdjUe^t, in einem argen ;[svrtnm befangen ift. ©'? ift nn?

aber feljr 5tüetfel{)aft, ob ber '']?apft loirflid) ben ^(nsbrnrf gan5

'^olen gebrand)t l]at, nnb mir merben baran erft glauben, menn

l^eo XIII. barüber eine offij^ieüe Stnnbgebnng erlaffen traben mirb.

©ottte er e§ aber gefagt Ijaben, fo merben mir un§ bamit troften

muffen, "Da^ bie £urie fomotjl gegen ben meftfälifdjen ^rieben mie

gegen bie ^i^eftimmungen be? Sßiener ^ongreffe§ proteftiert unb and)

alle fpäteren 3^ßanbtungen ber ^-ormen unb ©renjen bee politifdjen

Seben? nid]t anerfannt bat.

S)ie zitierte @rauben,^er potnifd)e ßfitung gelangt aber ^um(3d)Iu^,

))a^ ^n jenem ganj ^^^o(en bie folgenben l'änber gel]ören: ein

©tücf '»^^ommern, SeftpreuJ3en, ,Cfterreid)ifd); unb ^!].^reu^ifd);Sd)lefien,

@rmelanb, SOIafooien, ipcr5ogtum ^|?ofen, ©alijien, iionigreid) ^^olen,

lUttauen, 3BoIt)i)nien, ^-^^obolien !, unb ber Slnfprnd) gebt bal)in, biefe

(Gebiete, menn man fie oud) 5ur ^eit nid)t potitifd) ^n einem ©anjen

oereinigen fann, fpradjlid), national unb firdjlic^ al§ eine (Sinl)eit

;^u bebaupten. ^ie Slntmort auf biefe ^^srätenfionen, bie befanntlid)

nid)t neu finb, fonbern feit 1815 immer auf§ neue erl)oben mürben,

ift, fo meit mir in ^ttxa6)t fommen, bie neue ©efe^esoorlage. n3e

metjr mir anerfennen, ba^ bie ^^^olen mit großem @efd)id:, freiließ

unter ^itnmenbnng oon 9}litteln, um beren ©ebraud) mir fie nid)t

beneiben, es nerftanben Ijaben, an bie S^enoirflidjung biefes ^]>rogramm§

ju fd)reiten unb uns einen namljaften SSerluft an ©runb unb 'öoben,

mie an beutfd)en Seelen beizubringen, für um fo notmenbiger galten

mir e§, i£)nen biefen S3oben mit allen gefe^lid) erlaubten unb mo;

ralifd) ju oerantmortenben 9Jlitteln raieber abzujagen, um bie "i^^x-

mirflid)ung it)rer Utopien, bie mit 't)^n Sebensintereffen bes preu^i=

fd)en Staate^ nid)t oereinbar finb, für alle ,^e\kn unmöglid] ju

mad)en. (Ss Ijanbelt fid) alfo um ein fi)ftematifd]e§ 3ii^'iirffcl)iß^*'''i

be§ ''^olentumS in ^^ofen unb Söeftpreu^en unb, foraeit mir fel)en,

finb bie oon ber 9?egierung beantragten 9JJittel, fobalb fie mit (Energie

unb .<ilonfequen5 oon einfidjtigen 3}Hnnern burdjgefübrt merben, bie

zur S^xt einzig möglid)en. ®a^ bamit eine gro^gebadjte i^ultur^

arbeit uevbunben mirb, entfpridjt ben beften Überlieferungen be§
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preu^ijdjcu 3taate§. (&§ loäve aber 511 ennägcn, üb bie 9Jltjßerfo(ge

unferer 'polenpoütif in ben legten ^alivjefjuten nidjt in bireftem

3ufammenl]angc mit bcr 3:atfac{)e jteben, ha^ mx bcn po(nif(^en

3:eil ber ^]3roinn5 '|Hi|cn in ba? ^ieid) mit (jineingejogen ^aben.

(Sine bentfd)e ©efinniing, mie mir fie non ben beutfd)en 9f{eid)g=

ange^ijrigen nl^ felb[tüerftnnblid}e ^iHiransfel^ung entgegenneljmen,

f)aben mir uon po(nifd)er Seite geroi^ nidjt früljer ju ermarten, aB
bi§ fie fid) eine pren|ifd)e Staat§gefinnung 511 eigen gemadjt fiaben.

^ie praftifc^e 33etätignng biefer preu|3ijd)en Staat^gefinnnng fönnen

mir oon i()nen nerlangen, fie finb aüefamt barauf uerpflidjtet, bie

©efinnung in it)nen jnr 3Bal)r^eit jn madjen, ift bie erlief) erifc^e

3Infgabe be§ ©toate§. '^^reu^en ^at fc^on fdjraerere 2lnfgaben ge=

(oft, roo il)m bie Qext bajn getaffen mnrbe. 'J)a§ nene 2tnfiebelnng§=

gefegt ift ein erfter Sd)ritt auf gutem 2Bege, ber jmeite unb ber

britte merben folgen, h\§ enbli^ ba§ ^tel erreidjt ift.



2S. aJlai. öeitegung ber Stveitigfcitcn 5roifd)en SXrgeuttnien unb ßljtle.

31. 2ltai. Untcr^eidiniiug beö g-riebenöuertrags äiiufrficn ©iiren :inb (SngJänbem.

31. 'Slai. Crangcftaat unb 3:rau0üaQl erfennen im ffönige oon Gnglanb iören Souüerän.

6nbe bcö SiJonats. 9}ifiiüftifdie Drohbriefe gegen bie 'iDhnifter 'JBittc unb ^^.Ue^roe.

1. ^uni. ^Bourgeois roirb äum ^präftbentcn ber fvan^öfifcljen fiammer geroäljit.

4. Qunt. 'i*erl)anblungeu bes SBiener ^^Jolenflubs über ins 55erhältnis Cfterrcid)=Ungarn§

^um i:euti'd)en 9leid)e.

4. Suni. Unruf)cn in QJarcelona.

4. Quni. (Srtjebung 8orb fiitcf)enerä 5um -iMscount.

2.-5. Qunt. ©traßenunrulicn in 2emberg.

4. Quni 1902.

9hm tft ber langerfe^te triebe roiifüd) 2;atfacf)e geraorben,

int mefent(tc{)en nuf ber (Srunblage, bie lüir nor 8 Sagen al? bie

uia()rjd}ein(id)e be^eidjneteu. Üiur ift alle§ um eine Sdjattierung

ungünftiger, als man annehmen burfte, unb mir werben rco^I beu

<2d)Iu^ baraus ^ie^en muffen, ha^ bie militärifdje ?age ber ^Buren

f'einesmegs fo günftig geroefen, aU bie testen 5iad)rid)ten g(anb[}aft

madjten. 2)od) roie bem and) fei, mir bleiben babei, baB roa§

9)länner mie Steiju, 3)e 3ßet, Cliuier, ^otf)a unb ^ekreg al§ bittere

Dlotroenbigfeit [lingcnommen ftaben, ein 9Jlarimnm beffen barfteüt,

mae überijaupt 5U erreid)eu mar. ))l\d)t biefe tapferen ^Jlänner finb

befiegt roorben, fonbeim bie 5!räfte be§ Sanbe§ f)atten fid) erfdjöpft

unb aller 9Sa()rfd)einUd)feit nad) and) bie i^rieg§mittel. 3{nd) mag

ba§ pf:)d)ifd)e Moment ber ©rmattung mitgefpielt ()aben. %m
fd)merften mirb nädjft bem -i^erjidjt auf bie Unabt)ängigfeit ben 55uren

bie ®d)ulfrage gemorben fein, bie if)reu Äinbern ba§ ©ngUfdje oh

trot)iert unb bie fef)r nngenngenbe 3lmneftie für bie .Reifer, bie fie au§

bem i^aplanbe gejogen [}aben. 5}]an (jört es ben *']?aragrapljen be§

befonberen Stbfommen^, ba§ bie „brttifdjen Untertanen" in ben 9ieif)en

ber -öuren betrifft, beut(id) an, mie fct^r gerabe um biefe "^^ofition
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gerungen lüorbeu ift. ^^enn bie 33uren fd)Iie|3Üd) fid) mit bcni

jufvieben gaben, raag erretdjt lüuvbe, fo raar e§ eben nid)t möglid),

me()r 5U eiTetd)en, unb e§ ift nid)t an un§, ben 9^id)ter 5U fpielen.

2)ie @efd)id)te jener brei ^aljre bes 5lriege§ luirb für ade ßeiten

bem S'Zainen ber Q3uren einen 91imbu§ nerlei^en, ber auf bie fonimeuben

(Generationen biefe^ 3SoIfe§ jurücfroirfen unb il)nen nid)t uerloren

get)en luirb. 9Sa§ bie -Suren geleiftet ijaben, ftetjt luürbig ben iaten

il)rer f)o((änbifd)en Üsorfabren im 5?riege gegen ^^I)ilipp II. gur Seite,

unb menn i^r 9^ingen nid)t gum ßiele füt)rte, fo roaren fie in einer

?age, bie meit ungünftiger mar, aU bie ipollanbs, ober bie ber

^bereinigten Staaten non ^Oiorbamerifa, ober bie ber @ried)cn mätirenb

ber ^reif)eit§friege. Sie maren non 2(nfang an ifoliert. ^ie politifd)e

5BettIage fd)toJ3 ein (Siufd)reiten anberer 9}läd]te ^u itiren ©unften

am; nom 9Jleere abgefd)nitten, nur auf fid) felbft angemiefen, genötigt,

eine ^eere§organifation erft p impronifieren, fid) mä^renb ber §raeiten

nng(üc!lid)en ^-^^eriobe il]res 5^riege§ 9Baffen, ']?ferbe, ja fogar "Tileibung

unb Ükbrung erft uom Jeinbe 5U erobern, gefdjmädjt burd) ben i^erluft

an i^riegsgefangencu, roät^renb fie felbft genötigt maren, it)re @)e=

fangenen roieber freizugeben, ba fie bie ''Drittel nid)t I)atten, fie ju

bemadjen unb ju ernäliren, gebrückt burd) bie Sorge um 'i^^i'ib unb

5iinb, bie in bes ^einbe? ispanh gefallen maren, fo Ijaben fie tro^

allem ben Hopf {)oc^ gehalten bi§ an§ @nbe, bis jenes Sali§burr)fd)e

'Programm üom ,,unconditional surrender", ber (Ergebung auf

©nabe unb Ungnabe ben (Snglänbern felbft a\§ eine uuerrcid)bare

Utopie erfd)ien. Sßeber 2)elarei), nod) Q3otf)a, nod) ®e Sßct finb al§

^efiegte ju be5eid)nen. Sie ^aben fid) unterraorfen, um bem ;5ammer

ein @nbe 5U bereiten unb um il)rer ^;)iation bie ßufunft nid)t ju

uerfpielen. ^ie ßiif^tiift i^^tT liegt, roie bie 'ällten fugten, auf ben

Änien ber ©ötter, unb es liegt un§ fern, ben ^ropljeten 5U fpielen.

':)]ur eine§ miffen mir fid)er, ba|3 ein 'i>orf, l)inter bem biefe 'lser=

gangenl)eit lebt, nid)t als i>olt' ucrfd)miuben fann. ^n roeld)en formen

e§ raeitcrlebt, ob eine rairflid)e 'Serföl)nung fid) norbereitet, mie fie

in Hanaba 5raifd)en Gnglänbern unb ^n-ansofen, in ben 5>ereinigten

Staaten 5mifd)en all ben uerfd)iebenen 'Oiatiouen ftattgefunben bat,

bie beute burd) ein ftarfes Staatsgefüljl 5U einer Ginbeit iierfd)mol3en

finb, ha§ ift ein '»^H-oblem ber ^wfiinft, beffen fd)lie^lid)e i'öfung jum

groJ3en 2'eil bauon in 'Jlbbäugigf'eit fteben mirb, ob (Snglanb mit
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^lugljeit unb %aü bie neuen, l)öd)l"t jdjiuieiigen 93er^ättntffe anp=

faffen üerfte^t, mit benen e§ nunmefjr red}nen nui^.

©nglanb I}nt feine ^]?eriobe in feiner 6)ejd)irf)te aufpfü^ven, in

weldjcr bie öffentlidje 9}Ieinung ber ^inilifierten Sßelt fid) \o fet}r

von i^m abgeroonbt i)äiU, raie luäljrenb biejeS 5^riege§. @§ ift aber

eine ben)u|3te nniual)rl)eit ber englifd)en '-^^reffe unb aud) geiniffer

englijdjer 9iegierung§frei|e geraefcn, wenn man esi ]o bar5ufte(len

beliebte, al§ fei e§ fpegiell ®eutfd)lanb gemefen, in bem biefer

@egenfa^ am getjäffigften jum 2(nöbrurf tarn, ^n Jranfreid), in

9?u^Ianb, in ben 'bereinigten (Staaten non l1]orbamerifa maren bie

©mpfinbungen ber englifdjen ^^olitit gleid) abgemanbt unb ber 9Xu§;

brud; minbeften§ gleid) braftifdi. Sßenn man fid) in ©ngtanb bie

Miil)^ mad)en moHte, eine ©ammlung ber ruffifd)en unb franjöfifdjen

u.
f.

lü. 3Si^blätter au§ ber ilrieg^^eit im -Sritifl) 9}lufeum aufsuftellen,

mürbe bie 5?orre{'tur jene§ falfdjen Urteils fid) balb ergeben. 3Bir

beftreitcn feine§meg§, ba^ aud) bei un§ babei meit über ba§ ßiel

befonnener @egncrfd)aft hinaufgegangen morben ift, aber e§ ift bie

©igentümlidjfeit fold)er -Blätter, fdjonungsloö unb rüdfid)t§Io§ oor;

Suge^en unb ber ©mpfinbung unb ©efinnung, au§ ber jene oft brutale

^xiül t)ert)orging, fd)ämen mir un§ feine§meg§. @§ lag il)r ein

gefunber i^ern ju ©runbe, ber '^sroteft eine§ uerle^ten fittlidjen

@efüt)l§, ba§ unferem isolle, mie mir feft t)offen, niemals üerloren

gelten mirb. demgegenüber ftaub nun bie politifd)e ^^^altung unferer

ä^egiernng, bie nid)t ba$ 9ied)t liat nadj ©mpfinbungen, nad) (St)m;

patl)ien unb 3(ntipatl)ien if)re @ntfd)lüffe ju faffen unb bie ^Jiid)tung

if)rer ^^oliti! gu beftimmen. ©ie t]at bie bleibenben ^ntereffen be§

ikt\d]§ unb be§ beutfd)en 35olfe§ ju uertveten, unb nid)t bie 3lufgabe,

bie Sittenpolizei in ber großen ^^olitif auf fid) ju neljmen. ®ie

ftreng neutrale Haltung, bie mir mäl)renb ber 32 9Jlonate be§ SJ^riegeg

eingel)alteu l)aben, mar bie notmenbige unb gebotene '^^olitif unb mir

muffen, namentlid) l)eute bei rüd:fd)auenber 'Betrad)tung, bem .ftaifer

unb bem Ransler baufbar fein, ba^ fie fid) nid)t oon biefem '^Programm

l)aben abteufen laffen. 3ßa§ e§ un§ eingebrad)t ^at, mar bie glüd;

lid)e Söfung ber Samoafrage, bie ^-eftigung unferer ©tellnng in

Dftaften, uor allem aber bie ®rroeiterung unb Stärfung unferer

^rieg§; unb ^anbeBmarine. 6§ lä^t fic^ mit abfotuter (3id)erf)eit

fagen, 'ba^ eine anbere '^olitif nad) all biefen 9iid)tungen ju nega;
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tiucit '>{efultatcu i^efülivt lutt) uiatirfrfieinlid) fogar einen 3Beltfvieg

pr ^-olge gef)abt l)ätte. 2)cutjcl)lanb nutzte uov aUcm ftävfcr merben,

um in i)er ^nv una(nüei5lid)en ':)iotn)enbigfeit gcuiovbcnen 5{ont'uiTen5

in ber SBeltpolitif mit (SI}ren eintreten unb fid) bel^aupten ju fönnen.

Stävfer fein als üor 1899 mar jubem bie conditio sine qua non

eine§ jnfnnftigen gnten (Sinuernetjmens mit ©nglanb, mie mir e§

aufrid)tig anftreben, o()ne bamit nnjere Äraft in ben ^ienft anberer

.^ntereffen at§ unjerer eigenen ftellen 5u moUen.

^cdi mir fel)ren ,yi nnferem 3{u5gang5punft — bem 9lücf[i(irf

auf ben fübafrit'onifd]en Slrieg — ^urürf. SÖenn ^ente bie (Snglänber

fagen, biefer 5^rieg fei ber fdjmerfte geroejen, ben fie je gefütirt l)ätten,

fo ift ha^ — abgelesen non bem Kriege mit bem erften ^Olapoleon —
raoI)( ganj rid)tig. :^^m 5lrimfricge ftanb (Snglanb nid)t allein, and)

I)at es bamals nid)t annäl)ernb bie gleidjen Cpfer ju bringen ge()abt.

^n Sübafrifa galt es 5nnäd)[t auf eine ungeheure ©ntfernnng t]in

bas gejamte .^riegsnmtcrial an ?Jienfd)en, (5)efd)ntien, ^^ferben unb

fogar an ']>roniant über 3ee ju fütjren; man I)atte mit ben 8d}mierig;

feiten ^n fämpfen, bie ber roeit ausgebetjnte Hriegsfd)anplai3 bot,

ungemolinte flimatifdie Üserfjältniffe jn überminben, 5nm erften dJlal

ftanb man einem ^-einbe gegenüber, ber mit ben mobernen 5?rieg6;

Waffen ansgerüftet nnb bnrin in ber erften 5?riegsperiobe ben Gng^

länbern fogar überlegen mar, einem J^in^*^/ fo tapfer, uerfd)lagen

unb tobesmntig, mie ßnglanb il)n in feinen gegen fdimarje nnb gelbe

©egner gerid)teten iiriegen nod) niemals gefunben l)atte. 'Xa,yt eine

bem ^Soben angepaßte urfprünglid)e ^unft ber 5?riegfül)rung, ber fie

5nnäd)ft nidjts ebenbürtiges entgegen5uftellen l^atten nnb ber fie l)üd)fti

raal)rfd)einlid) erlegen mären, menn ben militärifd)en 2;ugenben ber

^nren nid)t minbeftens gleid) grosse militärifd)e 9}tängel bie ^-ßJage

geljalten t)ätten. @§ ift l)eute leid)t, bie einen mie bie onbern fritifd)

ad absurdum jn fül^ren. ^ae! fie taten nnb unterließen, entfprad]

ber befonberen ^Otatnr bes einen mie bes anbern -Teiles nnb gefdjal)

gleid)fam an§ gebotener 'Olotmenbigfeit. 9Jian roirb babei, tro^ ber

offent'nnbigen 3d)äben, bie baS englifd}e .ftriegsmefen auf 3d)ritt unb

3:ritt geigte, bod) anerfennen muffen, ba|3 bie (Snglänber fid) tapfer

gefd]lagen l)aben unb in oft gerabejn oer^roeifelter l*age gelaffen in

ben 2:0b 5U get)en oerftanben. ^ann fam bie entfd)loffene (Sin;

mütigfeit ber "^lation in all il)ren 4: eilen, um trot^ ber brüd:enbcn
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Cpfer, bie jcbeu trafen, burd) immer erneute 'Jtnftrengung ben

Ütnegang l)erbet5nfü[)ren, ber fd)(ieB(icI) erretd)t luorben ift.

^aj5 bnö 3lufncl)men bee- Hrieges ein grof^er politijdjer ^-eliler

war, lüirb unter 9]id)t ; (Snglänbern I)eute faum mcl^r beftritten.

^ntime iienner ber fübafrit'anijd)en ^isertjältniffe fjaben un§ bie i^er^^

fid)ex-ung gegeben, ba^ beuor bie (iliartercb Gompanr) mit il)rcr

'^It'tion begann unb — um ben entjd)eibenben 3Senbepunft 5U h^'

5eid)nen — uor bem ^amefon^ßinfall, bie allmä()lid)e 3(ng(ifierung

ber Q3urenftaaten unb i()r fdj(ieJ3(idier freiuiilliger 3{nfd}(uB an Gng;

lanb bie naturgemäf5e unb notroenbige (Sntmirflung gemefen märe.

3(uc^ t)atte bie fo märd)en^aft aufblüf)enbe 9)lineninbuftrie, ber in

ha^ Sanb plöt^tid) einftromenbe 9ieid)tum, fitt(id)e Sd)äben in ben

'Öurenrepublifen gezeitigt, bie [)ente, ba fie in .^elbenblut abgeroafdien

ftnb, nidit uertujdjt ju werben braudjen. Grft bie burd) -3ai»efün5

(SinfaU unb burd) bie babei aufgefangenen ^of'umente erfannte (5>efal)r,

ncrantaf^tc bie "öuren, fid) ,yt maffnen unb alte?, mas weiter gefd)af),

ift nur bie notmenbige 'Jtntmort auf entfpredjenbe 9)la^regeln ©ng:

(anbs gemefen. 9Jlit bem einen Unterfc^iebe freiüd), ba^ bie (Snglänber

ben ©egner unterfd)ä^ten, mä()renb bie ^^uren fid) auf einen langen

unb fd)raeren 5^rieg uorbereitet [)atten.

^od) "i^a^ ade? liegt weit Ijintcr uue. 3)ie näd)fte ßufunft

mu^ bie 'J{ücffel)r ber befangenen aus 3t. ipelena, Seplon, ben

'öermuba^^, bie Räumung ber cQon^entrationstager, ba§ 3(uffud)en

ber Stätten bringen, mo et)emal5 blüljcnbe Joannen ftanben unb

l)eute nur nodj cerfo^tte 2ßänbe unb raufte 3((fer üon frütjerer Kultur

.^eugen. Wan mag fid) bas ^ieberfef)en ber öeimfet)renben mit

bem, was üon ben ^t)rigen am Öeben geblieben ift, faum au!?malen.

@ine SÖolfe üon 2'ränen unb Äummer fd)raebt über 3übafrit'a, unb

Gnglanb ftet)t ber fd)TOerften feiner Slufgaben gegenüber, wenn es bie

'öitterfeit biefer tiefuermunbetcn .s^er^cn üerföbnen raid.

Äein .ßmeifel, t>a^ ein großes '-l^erbienft an bem fd)lie^lid)en

^uftanbefommen be§ ^riebenS bem Könige ©buarb YII. gebüt)rt.

@r t)at me^r baju getan a(§ jeber anbere ©nglänber unb bie 'iBiber-

ftänbe, bie er babei ju übenuinben I)atte, raaren gemiJ3 nid)t gering.

®a^ er ben ';Kbfd)(u§ oor feiner iirönung f)erbeifül)ren moÜte, ift

fel)r begreif(id) unb minbert nid)t fein 93erbienft. SSir redjuen aber

mit '^eftimmt()eit barauf, ba^ er bei ber .Krönung burd) meitgebenbe



3Iu5bef)uung bcr 3(nnieftic iiub biirrf) SRilbevuug bcv uid)t 311 um;

gef)enben Strafbeftimmungeu bem ^^rieben feineu bi.iieften 3tad)el

uimmt. ^ev .^Uiuig teilt fein ^^crbieu[t mit bev lidcmteu Cppojitiüu

fpe^ieÜ mit ^Jiojebevn), bev uuumeljv, mie e? jd]eiut, iu beu 'iuirbev;

grunb ju treten beftimmt ift. 5orb ©ali§buri) büvfte iu nid)t atljus

(anger ?y^*i|t an§gefpielt tiaben, dbamberlaiu fd)mev(id), meuu fid)

aud) nid)t red}t abfef)en lä^t, luie ein 5lompvümiJ3 ^mijdieu il)m unb

ber Cppofition ju finben fein t'öuute. ^Il>obrjdieiulid) mirb bte ^-rage

bes ßoüuereins mit ben i^otonieu, bic mäbveub unb nad) ben Hrönungs-

tagen }^\\x 'iNevIianblung fteben mivb, über beu 5tur§ ber inneren unb

äujsereu "^^ülitit Guglauby auf lauge Ijinaue eutfdjeiben. 'iBenn man
bie uupolitifd)e unb renommiftifdje ipoltung be§ neufeelänbifdjen

'j>remier5 mäbrenb feiner jüugften ^^lumefenlieit in Sübafrifa al§

ttipifd) für bie folonialen ']>ülitifer aufel]eu müfete, märe ilire ftaate=

männifdie ^^egabung fein" niebrig ein^ufdiätu^n. 'JÖie e$ uu^ö benn

überl)aupt fd)eiut, ba^ ©baniberlain ' üüu feiner imperialiftifd)en

^örberatiüu meit melir ermartet, als fie 5U bieten überhaupt fällig

ift. 2öa5 uns auf biefem Q3obeu entgegentritt, 5eigt bie uid)t ,^u

oert'ennenbe Selbftüberfd)ä^ung einer beget)rlid)en ^ugenb, bei ber

^Sollen unb .Rönnen nid]t im rid)tigen ^l^erl)ältui5 ,^u einauber ftebeu.

@5 ftel)en aber nodi aubere aufregeube J^a'^Ö^» 511^' ®ntfd)eibung, bie

fogenannte Srjieliungsbilt, in meldier bie Siegiernug nid)t nur bie

illiberalen, fonbent aud) alle ^iffenters 5U ©egnern l)at, bie ^-rage

ber itornjölte, raeld}e bie grof^en 3)kffen tief erregt unb jel^t, ba ber

5?rieg beenbigt ift, nur uod) mit fdimadien '^Irgumenteu uerteibigt

merben fann, unb uebenl]er bleibt bie alte unlösbare irifd}e Jyrage,

über meld)e aud) bie liberalen fid) in ^mei l^ager gefpalteu bnben.

''))M]v als alle biefe 2^iuge büvfte aber füv bas iuneve ^dm\ ©ng?

lautis bev näd)fteu ;^eit bie ^-vage in 33etvad)t H'ommen, ob bie

l'ibevalen jet^t nad)tväglid) llutevfud)ungen über bie Sdjutb an ben

^)}iif5erfolgen be§ i^rieges unb an ben 3d)äbeu, bie in ber S^riegs;

üermaltung ^n ^Tage treten, burd)fet3cn mcvben. ,1m ^^^teveffe Gng;

lanb§ wäre ju raünfd)en, "ba^ e§ nid)t gefd)ielit uub ba]^ eine '^(mneftie

nad) biefer ^)\id)tung l)iu nerberft, mas bodi uid)t mel)r gut ,yt uuid)en

ift. Sal)rfd)eiulid) mevbeu uon ivifd)ev 3eite alle Ajebel augefetjt

mevbeu, um eine 9^eil)e dou ^ärmprojeffen l)erbei5ufül)ren, aber gerabe

bas füllte ein ©runb mel)r fein, fie :^u ucrmeibeu.

3 eil i cm a Uli, Tcutfditanb 1'.m2. lt>
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'bleibt bie ^^rage nad) ber ^Jföaitbluug, raeldje ftd) in ber ''Mad^U

fteUung @nglanb§ nad) au^en Ijin luäl^renb be§ Krieges oollsogen

{)ot. IDIan nuifs fid) I)üten, t)ier ba$ 3)efi5it adjuljod] an^njdjlagen.

2)a§ englifd);japanifd)e ^^ünbni§ Ijat bod) für (Snglanb bie ^^ebentung

gel)abt, bafs fein (Sinflitjs in Dftafien, ber ftarf im ^Oliebcvgange mar,

fid) neu gefräftigt Ijat, raenn anc^ nid)t boran p benfen ift, ba^ bie

frül)ere boniinierenbe ©teKung uoll TOiebevI)ergeftel{t wirb, dagegen

finben nur nid)t ^ci^ in ©übafien bie Sage fid) ^u llngunften dng;

(anb!§ geänbert I)ätte. ^n 3Ifg^aniftan unb ^^^erfien I)at es fid) be;

{)auptet, im ^^erfifd)en @oIf unb in 9(rabien fogar geroonnen, in

5Xfrifa smar bie läftige unb foftfpielige "»^^ind)!, nod) geraume Qdt
ein nnnd)afte§ i^eer im ©üben ju nntevf)alten, fonft aber ijat es

feine ^^^ofitionen, uomentlid) am 2:fd)abfee, nod) ermeitert. Unbequem

mirb e§ ben ©nglänbern nur fein, boJ3 in5raifd)en bie ^vereinigten

Staaten in Siberia fid) red)t ungeniert eine 5l'oI)(enftation eingerid)tet

f)aben. So unbefangen jupgreifen, mar bi§^er ein englifd)e§ ^rioi;

tegium. Dh @nglanb§ otedung im ?[)littelmeer geminbert ift, motten

mir nid)t entfd)eiben. "^ex jüngfte ^efud) ber englifd)en ^-lotte in

Italien fd)eint ju beroeifen, 'ba^ man in Sonbon feine^megsi bie

alten freunbfd)aftlid)en 33e5iet)ungen 3u Italien für aufgegeben

anfief)t unb ben O^ranjofen nid)t o[)ne raeitere§ bau 3^elb jn räumen

gebenft.

^n ^ranfreic^ finb in5mifd)en bie Kammern sufommengetreten.

3um ^^räfibenten ift, mie mir oermuteten, Bourgeois geroä^lt morben,

ma§ alfo eine ';)lieberlage ber 9Iationatiften bebeutet, bereu ilaubibat

®e§d)anel mar. '^ladj feinen 3lbenteuern mit ben Ferren Siimter

unb Ugron fonnte er and) faum al§ ^^^rcäfibent ber erften poIitifd)en

^örperfd)aft be§ 9^ei(^e§ fungieren unb bie 9ieflame feiner ^-reunbe,

bie i()n bereite a[§> ben fünftigen '»^sröfibenten ber 9iepublif prot'la;

mierten, ^at il)m üielleid)t am meiften gefd)abet. '^a^ näd)fte mu§
nun bie 33itbung be§ neuen ?[Rinifteriums fein. dJlan nimmt an,

ha^ nur ^etcaffe unb 5(nbre, alfo bie SOhnifter be§ Slusmärtigen

unb be§ Krieges, auf if)re ^^^ofteu 5urü(lfel)ren, über alte anberen

iperfonenfragen t)errfd)t nod) ooüige Ungeroipeit. (Sd)on bie näd)ften

3:;age muffen jeigen, men Coubet mit ber ^öitbung be§ 9Jlinifteriums

betrauen rairb unb mie meit bie Jiftion gutrifft, ha^ ber ^]^räfibcnt

ganj au^erl)alb atte§ "^parteiroefen^ ftefjt. ®a§ fann bod) nur bei
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^erfünOrf)feiteu oI)ne fefte ^Infidjteu sutreffen, uub nad) allem, na§

lütr bi§{)er üom "•^sräfibenten ber fvau5Ö[ifd)en 9iepublif raiffeu, trifft

biefe ^oraugfe^ung für {f)n ntd)t 511.

^n ^'^setersburg foU er perfönltd) einen fel]r gnten ®inbruc£

gemadjt f)aben, wenn and) immer bentlid)er 5U 2;age tritt, ha^ ber

,f)öl]epnnft ber iHttf^begeifternng für bie 5t(liance nnter ben 9inffen

überfd)ritten ift. 5üid} ^aben einjelne Jyranjofen in "^^etersburg red)t

nnliebfame @rfal)rnngen gemadjt, üon benen bann freilid) in ber

^^reffe bi^f'ret gefd)raiegen morben ift. 3lud) bie§mat finb 7 d^la-

trofen, bie al§ Cpfer rnffifdjer ©aftfrennbfdjaft ben 3^ermin ber

3(bfal)rt üerfänmt t)atten, nad)träglid] per ^aljn nad) ^ranfreid)

gefc^afft toorben.

SRit ©enerat d. SBa^I gel]t e§ glüd(id) beffer, fo ba^ er I)eute

an^er ©efat)r ift. dagegen t)aben fornof)! ber ^inanjminifter SSitte,

rote ber nene SJIinifter be§ Innern ^te^roe 93riefe erl}alten, bie fie

mit bem STobe bebrof)en. ^n^tanb fdieint mieber eine böfe Hrifis

bnrd)5nmad)en unb eine nene terroriftifd)e Drganifation it)r nnf)eim;

Iidje§ SKefen 5U treiben. Söa§ befonbere Sorge erregt, ift, ba^ in

3InIo^ ber 33anemunrnl)en groei 9iegimenter fid) geweigert ^ben

fotlen, jn fd)ie^en. ®ie 51ad)rid}t, bie jnerft in englifd)en ^Slättern

erfd)ien, ift üon \m§> ai§ nnglaubmürbig beifeite gelegt morben, fie

rairb aber in ^eter§burg in mot)tnnterrid)teten 5^reifen folportiert unb

geglaubt, unb märe, menn fie fid) beftätigen foltte, jn roid)tig, um
übergangen 5U merben.

®ie Unterrebung, bie ©raf ^ülora bem 9iebafteur be§ „^^igaro",

.^errn @eorge§ 3]iUier§ gemät)rt f)at, ift in fel)r nn5füt)rlid)er 3öieber=

gäbe im „^-igaro" erfd)ienen. ®er Criginalte^i ift ben etroa§ ge;

für^teu beutfd)en S^^iebcrgaben eutfd)ieben üor5U5ieI)en, fd)on meil

babei bie feineren ^luancen ber Unterrebung beffer ^ur ©eltung

fommen. .S^err 5lNi(Iier§ ift Diplomat gemefen unb bem i^Keid)^?fanäter

uon früljer ^er moI)lbe!annt. ©erabe je^t, mo bie alte ^i(nfd)mär5ung§;

fampagne ber |)erren 53lennerf)affet unb ^gnotu§ aSeffcli^fi im

^unil)eft ber „^lational 9ieuiero" mieber frifd)en 9^hite§ aufgenommen

morben ift, tonnte e§ nur non SBert fein, 't)a^ bie grof5en ©vunb;

5üge unferer ^^politif' oor einer meiten Öffenttid)t'eit bargelegt merben.

3öa§ ongene^m ouffällt, ift bie rürft)altlofe Cffenl)eit, mit ber ©raf

'Sülom feine '^'^olxüt bargelegt l)at. @r bnt un§ bamit nid)t§ ^Dtenet?

15*
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gefagt «t'fv »^cr ^3tad)brucf, mit bem er bie guten ^^e^ieljungeu ber

9)lädjte 311 einanber betonte, fte^t in fet)r angenet)ment ©egenfa^ 5U

beu iournati[tijd)cn i^e^ereien, bie neuerbing§ nmnentlid) non ruffi]"d]er

uub Don englifd)er Seite (vide „3:ime5", „'']^et. ^iBjeb." u. j. id.) in

bie ^23elt gefegt werben, ©benfo i)ahm luir un§ über bie flare

Darlegung ber ;Hilitifd)en ^Bcbeutung be? ^reibunbes uub uuferer

bejonberen 3te(Iung in Cjtafien äinijdjen ben beiben fid) t)a^ ©leid);

geraid)t (jaltenben (Gruppen ber alliierten 9)Zäd)te gefreut. @§ üe^e

fid) borau§ ein iüo{)t abgerunbetes '•^^rogranim entnncfetn. ^er

iüid)tigfte Sat3 tontet im fran;^öfifd)en %Qxt (ats ^itntraort auf bie

^•rage, ob 2)eutfd)lanb fid) einer ber beiben (Gruppen anfd)lie^en

raerbe?) „A quoi bon? La paix est assuree. Noiis en protitons

et, en tont etat de cause, uous serons toujours avec ceux ([ui

la defendi'ont contre ceux qui la troubleront. Xous n'avons

par besoiu pour cela de uous Her ä qui que ce soit par uu

coutract permanent."



a. Quni. Senator (SombcS mit SJcubtlBunc» bes fransöfifdien fia&inets betraut.

7. Quni. ftoiiftituierung öe'j fiabincte (Jombes.

7. Quni. 9?etfe (yerbtnanöä oou 93utgarieii nacl) iRuBlanb.

8. Qunt. 3Sctf)e Jirmilians sum '33il"diof Don Üstüb.

9. 3uui. Tas aiepräfentantcntjaifä in 3:öaff)ington nimmt etn @efe§ gegen bie 2(narcliii"ten an.

10. Sunt, ^er ifdiecJie fitofac tnnüttert öen Teutfdien fiaifer im öfterreidiiidien 5lbgeorbneten=

baufc.

11. 3uui. ©ntgegnung bes ^Jlinifterpväfibenten o. .Sbrber auf bie Qefwiten fitofac§.

11. 5iuni 1902.

Über ben ©ang bev ^iierfiaubluugeu, bie 'h'in ^'l\^t)^n jroifdjen

<SngIanb imb ben ^uren f)erbeigefü[)rt f)aben, finb roir nunmehr

biirrf) bie S^epefdjeu einigevma|3en orientiert, bie am 2. Qmü bem

eugtifdien ^^arlament uorgelegt raorben finb. ®ie ^on-efponbens

liegt nns in ber ^-ornt uor, luie fie jiüijdjen Sorb 5litd}ener unb

feinem bireften ®§ef, bem otoatsfefretär für ben ^rieg, 9)Zr. ^alfour,

ftattgefunben (lat.

"am einem erften, uom 12. 9)Mr5 batierten Telegramm crfaljren

mir, boB 5^itd)ener bem Steünertreter Krügers, (Sd)alf Bürger, üon

ben i^er()anblungen 3)littei(ung gemad)t ^atte, bie graifdjen ber nieber;

Iänbifd)en Üiegierung nnb Gngltanb um jene S^it, mie mir nn§

erinnern, ftattgefunben t)aben. 33urger erflärte barauf, ha^ er bereit

fei, ?5^rieben5i)orfd)(äge 5u mad)en, bat aber sugleid) um freie§ ©eleit,

meit er nortier ben "^räfibenten 3teijn ^n fet)en münfdie. G:§ fällt

nun auf, tia}^ Q3alfour, ber übrigens ftete im 'Jtamen bey llcinifterium^

fprid)t (We liavp no objectiou etc.), ^uftimmt, jebod) unter ber

Üsorauv-fei^ung, baf? aud) Ill'Jilner, atfo nid)t .^itd]ener aÜein, e§ für

raünfdien 5*111 ert balten füllte. 3Im 1. Stpril ift 'i3urgcr uon 3teijn

gurürt'gefelirt, unb eine meitere ^'^nfammenfunft in ilterfsborp jur

^^erlianblung mit ber 2:ran§i)aalregierung roirb erbeten unb genebmigt.

%nd) "öütba unb ^elarcii follcn an ilir teilnelimcn. '^(U^ bann am
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10. Slpril bie SSertreter ber 33uren um eine ^ufönimenfunft mit

^itdjener einfommeu, überlädt ba§ SJZtnifterium biejem bie ^eftimmitug

be§ Drte§ ber 'iserijaubluug, bringt aber and) je^t au^brücfüd)

barauf, ba^ 9)li(ner an ber !i?erl)aubhing teilneljme, mäf)renb in ben

3rf)reiben ber ^uren ftet§ nur von .^itd)ener bie 9^ebe ift. 2tm 12.

fann J?itd)ener bie Einträge ber 33uren melben. Sie geben if)rem

'JBunjd) Slusbrucf, ben 3'^'icben [jerjufteüen unb jdjiagen al§ @runb=

läge für benfelben Dor: 1. 5reif)eit. 2. @leid)bered)tignng bes

.^^ollänbijd)en unb @ng(änbifd)en bei ©rjiebung^fragen. 3. Zollunion.

4. ©ntfeftignng aller ^-ortg in Sransuaat unb ber Dranieflu^;

Slolonie. 5. Union in ^lßo]U, 2;elegrapt)en; unb @ifenbaf)nangetegen=

l)eiten. 6. ^ei fünftigen Differenzen ©d)ieb§gerid)te, jebod) fo, ^Da}^

nur ^n^iüibuen ber beiben ^^nrteien als ©d)ieb§rid)ter fungieren.

7. ©egenfeltige Slmneftie. Sollte ©nglanb fid) bamit nid)t aufrieben

geben, fo münfd]en fie bie 3?orfd)läge ber englifd)en 9^egierung ju

l)ören. ^itdjener antroortete iljnen fofort, ba^ ©nglanb feine Einträge

annef)me, meld]e non ©rl^altung ber Unabt)ängigt'eit ber 9^epublifen

au'5gel)en, eine 3lntmürt, meldje am 13. non Sonbon au§ nad}brüd:lid)

beftötigt mirb.

3(m 14. fanb bann in Pretoria bie 3wfoi^^"^^"f"^^ft jmifdien

9Jlilner unb 5litd)ener einerfeits unb ben Delegierten ber 33uren

anbererfeitg ftatt. Steijn aB 3öortfül)rer unb nädjft if)m ©d)alf

'Bürger unb 33otf)a erklärten, nad)bem itjuen ba§ ableljuenbe Dele;

gramm ber englifd)en Siegierung mitgeteilt mar, ba^ fie mobt für

einen 3^rieben§fd)lu^, nid)t aber für ^ilufgeben ber Unabl)ängigfeit

beriollmäd)tigt feien, unb baber 'öa^ 35olf, b. Ij. bie im 3^elbe

ftel)cnben 33urgl)er§, befragen müßten. 9)lan nertagte fid) barauf

bi§ 5um 9lad)mittag, ein Stßaffenftillftanb, ben bie 53uren beantragten,

lüurbe üon ^it(^ener unb 9)lilner abgelet)nt, aber man nerftänbigte

fid) fd)lie^li(^ auf ben SSortlaut eine§ nad) ©nglanb jn fenbenben

3:elegramm§, um für ben ^-all, ha^ auf @rl)altung ber llnabl)ängigfeit

üeräid)tet merbe, bie ^ebingungen ber englifd)en 9iegierung fennen

5U lernen unb fie 'Danad) ol)ne jeben 3lu§brucf ber 33illigfeit ober

•^Jüpilligung bem 2>olf 5ur 3rbftimmung üor^ulegen. .C^icrauf fam

eine fd)arf ableljnenbe Slntmort. 9}lan l)abe, ba bie ^ufammenfunft

auf @rfud)en ber 33uren ftattgefunben, nid)t erwartet, ba^ fie nod)

mit i^orfd)lägen fommen mürben, bie auf ber ^afis ber Unab;
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(}ängigfett rufitcn. S^cn non beii ^Surcu gciüünfrfitcn ^^erfjanblung^;

lüeg rooüe man uid}t eiufd)lageu, beüüUntäc{)tit3e jebod) SJIiluer unb

5tttd)ener, hen 33uren biefelbeu 'öebiuguugen 511 bieten, bie vov

12 9}Zonaten 33ütf)a geboten raurben (@nbe (yebruar 1901, befanntlid)

bamal5 uon beni engtifdjen 9}liniftcrium renuorfen), unter ^^ürbe£)aIt

uon 'Jlnberungen, über bie ntan fid] uerftänbige. 3(m 17. Stpril luurbe

biefe 2lntn)ort ben ^uren oorgelegt, bie bonn, nad)bem fie miteinanber

)HatB gepflogen, nodjmat^^ um einen 9I>affen[tiÜ[tanb baten; .^itdjener

oerioeigerte if)n jraar, fanb fid) aber bereit, geioiffe @r(eid)ternngen

3um S^ed ber Beratung mit ben ^urgf)er§ jn gemähten, ^i^^jctj^"

ibm, 'Sott)a, ®e 2öet, unb ^elarei) fanben bariiber i^ert)anblungen

ftatt, bie 5um ^id fübrten, unb fpät 3(benb5 üerlie|3en bie delegierten

']3retüria, um ifjre 5tümmanbo§ anfjufudjen, nadjbem 9}lilner iljuen

nod) eingefd)ärft ()atte, ba^ fie 3SolImad)ten ju einem enbgültigen

5(bfd]Iuf3 mitzubringen Ijätten. ©d)on am 19. fonnte S?itd)ener be=

rid)ten, baJ3 bie ä^ertreter ber einjelncn 33urenfommanbo§ am 13.

unb 15. SJtai in SSereeniging ^ufammentreffen mürben, je graei Wann
uon jebem Hommanbo, unter 3(n5fd)(u^ ber g^remben. ^ie 33ers

banbinng merbe mof)l groei ^age in 3lnfprud) netimen. Söirftid) traf

and) am 17. Mai nad)mittag§ eine ®epefd}e ber „"^j^^räfibentcn ber

Staaten 33urger unb (Steijn" in '^Pretoria ein: ^Seibe Üiegierungcn

bätten 5ufammen eine 5?ommiffion eingcfe^t, um mit .<ditd]ener über -^e=

cnbigung ber ^-eiubfeligfeiten 5U perljanbeln. ©2! feien Souic^ Q3otba,

Gbriftian be 2öet, |)er^og, ©elarei), ©mut§. 2öenn e§ if)m genehm fei,

bie 5^ommiffion ^u treffen, möge er Crt unb ß^it beftimmen. 5titd]ener

unb 9)litner fragten nun nod) einmal an, ob fie and) !i>oÜmad)ten bätten

abjufdjlie^en, unb am 19. 93lai 11^-2 UI)r legte bie ^^urenlommiffion

in Pretoria il)re 3>ürfd)läge bar. Sie lauteten mörtlid): 1. 'iBir

fiub bereit in 33etreff ber -Sesiebungen ,^im 91u!?lanbe auf unfere

Unab(]ängigfeit 5U uer3id)ten. 2. 'iBir münfdjen 3elbftuermaltung

unter englifd)er Dberauffid)t 5U ben)ot)ren. 3. SCBir ftnb bereit, einen

Xeil unfere^ Jlerritoriumsi abzutreten.

%o 9J]ilner unb 5~iitd)euer fid) weigerten, auf biefer förnublage

zu oerI)anbeln, warb nad) längerer ®i§fuffion abgemad)t, ba|3 man

fid) am 9lad)mittag uod)mal§ treffen roolle unb bei biefer zraeiten

^ufammenfunft fanb ber '-Inirfdilag SiJtilncr§ 31nnabme, baJ3 in 3lu'

lel)nung an bie ^otl)a genmd)ten Einträge ein Xofument aufgefeilt
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werben foüe, über rac(c{]e5 bann bie Q3urgl)er§ mit „^a" ober „Olein"

abjuftinimen f)ätten. SD^ihter unb Sir i7iid)arb Solomon r>on eng;

Iifc{)er, (Smute unb ."per^og Don feiten ber Q3nren lunrben mit ber

Slbfnffung betraut, ^iefe 9lebaftion6fommijfton §at bann bi§ gum

21. d)lai getagt, m\h il^re ^^orfd)(ägc fiub, ^ur $sor(age an bie

Q3urgl)er6, uon fämtlid)en delegierten angenommen morben. Ritdjener

unb 9}lilner f]aben für ©nglanb unter,^eid)net, für ben Cranje=

greiftaat: 3teijn, 'örebner, ©. 9i. be SBet, ß. Ctiuier, d)l. iper^og:

für 3:ransüaal: 'Bürger, 9iei^, ^ouis Q3otf)a, 2iKa^ 9}let)er unb

£rogf). G^ waren 12 '»l^unfte.

1. 3{blieferung aüer ^Baffen unb 9}lunition, 3(nerfennung

d'buarb VlI. als if}re§ Souüeräu'?, 5rufl)üren jebe^ ferneren 2öiber;

ftanbes.

2. ^ie im ^-elbe au^erljolb ber ©renken non Sronsuaal uuö

ber Cranje^.Qofouie ftef)enben '^urglier? loerben, nadibem fie fid)

unterroorfen I)abcn, in i()re .peimat ^urücfgefüljrt merben.

8. 'ilüe friegsgefangenen 'i3urg()er5 auBert]alb Sübafrifas

merben, nad)bem fie fid) als Untertanen Gbuarbs YII. befamit

f)aben, bortI]in gebrad)t merben, mo fie Dor tUusbrud] bes .Krieges

lebten.

4. 2)te fid) fo untenüerfenben ober fo l)eimfet)renben Q3urgl)er5

merben ibrer ^reit)eit unb iljres Gigentumei ntd)t beraubt raerben.

5. ^'üx Jäten, bie im ßufammenliang mit bem "iNerlauf bes

Krieges ftel^en, mirb man fie tüeber jiüiliter nod) friminell belangen.

6. ^ie l)olIänbifd]e Sprad]e mirb in Cranje;5lolonie unb 3rran§;

raal, mo bie Sltern e? münfdjen, gelehrt werben, unb 5u befferer

^irffamfeit ber ^jufti,^, mo nötig, uor ©eridjt gebraud]t werben.

7. 3)er ^efit^ non Q3üd)fen wirb '^^crfonen geftattet fein, bie fie

§u if)rer 'iserteibigung braud)en unb einen (Srlaubnisfd)ein löfen.

8. ^ie ^Jlilitärüerwaltung wirb balbmoglidjft burd) eine i^ioil;

regierung erfe^t werben unb fobalb es bie 3}erl)ättniffe geftatten,

foH eine gur Selbftnermaltung l)inüberleitenbe 9iepräfentatit)''2Ser=

faffung eingefüljrt werben.

9. ^ie ^'xag^e ber ©leidjftellung ber (Eingeborenen (2d)wor5en)

wirb nid]t üor ^oerftellung ber ©elbftuerwaltung entfd)ieben werben.

10. (S? wirb feine befonbere Giufubrfteuer ,^ur -Tilgung ber

^riegsfoften in Jransoaal unb Cranje eingefütjrt werben.
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11. ^ie @m(öfuug ber uou ben beibeu fübafvifanifdieu 9ie;

c^ient^c^en ertaffencn ^loim unb (Slnpfang§6efd]ei^igluu•^eu bi«? jum

betrage uou bvei ^l^liliionen ^^^funb luirb imd) '|>rüfuiu3 biivd] eine

ilommiffion gefid)evt; barüber [iinau§ge()enbe 33eträge luerbcn pro

rata be? ©efamtbetvage^ö gcminbert. ^od) finb fo(d)e 3lnjprüd)e

inucvbalb fedje ^Jlonateu (luübei ben Kriegsgefangenen (£rleid)tevnngeu

gen)ät)rt lüerben foUen) üor^uiueifen.

12. Sobalb bie ^-Berbältniffe e§ geftatten, werben Kommiffionen

in jebem Xiftrift eingefeljt werben, um bie iperfteüung ber 'i^nulid)=

feiten unb bie Unterftü^nng ber Q3ebürftigen in jeber '^eije 5u

förbern. 5)ie 9iegierimg wirb ^n biefem ^roecfe ©elbfummen üor;

ftreden, bie oI)ne Sin]cn nadi einer 9ieif)e von ^a[)ren äurüd'ju;

sagten finb.

2)iefe 12 ^^unfte würben ncid) i-onbon bepefd)iert unb non

Gbamberlain in einem Telegramm uom 27. 9)lai nn i^orb ^Jiilner

im 'Kulmen ber englifd]en 9iegierung mit folgenben ?Jlübififntionen

gebilligt:

^^unft 2 unb 3 werben jufammengefa^t unb lauten: „2{l(e

33nrgber§ im ^-elbe auf^erbatb ber @ren5en 2:ran£'iiaal!? unb ber

Cranje;'iHiüer ©oloni) unb alle itriegsgefangenen, bie gegenwärtig

au^erbalb oübafrifa§ finb, werben, wenn fie fid) gebü()renb al§

Untertanen o. 9)Zaj. 5?önig (Sbuarbs VII. befannt I)aben, alhnä()Iid)

(g-radually) in if)re ipeimat gefüf)rt werben, fobalb bie Transport-

mittel befdjafft unb bie iDZittel gefid)ert finb, fie ju ertjalten."

5i)em ^]?unft 5 wirb am (Sd)lu^ pgefügt: ®iefe ^llaufel foll

benen nid)t jugute fommen, bie gegen Kriegggcbraud) fid) bie ÜNer?

geljen gu Sdjulben fommen liejsen, bie ber Cberlümmanbierenbe ben

^urengeneralen notifijiert ^at SÖßer fold)er 3Serget)en beäid)tigt wirb,

foll gleidi nad) (5d)lu^ ber Jeiubfeligfeit uor ein .*(?rieg§gerid)t geftellt

werben.

(Snblid) finb bie ""]>nut'te 11 unb 12 ju ftreid)en unb burd) bas

folgenbe ju erfe^eu: „oobalb es bie 3^erl)ältniffe geftatten, wirb

eine ."iiommiffion, in ber bie l'anbesbewoliner uertreten finb, in jebem

^iftrift uon 3:ran5oaal unb Cranje unter 'iHirfil^ eines ^}\id}ter6

ober eines onberen 33eamten eingefe^t werben, um bem '^^olf bei

^">erftellung feiner 9I>ol)nftätten bel)ilflid) ^u fein, unb biejenigen 5U

unterftütjen, bie infolge uou iiriegsoerluften nid]t imftanbe finb, fid)
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Oklinntg, Cbbad), Saat, C^uüeutar, ©erat unb anbere ^iir 3Iufnat)me

nornialer S^ätigfett uucrlä^lid]e ®inge 511 befdjaffen.

©r. Älkjcftät 9^cgierimg lüirb biefeu Hommijftoneu brei 9)2i(Iio;

neu 2]tx. jur Verfügung ftellen unb geftattet, ba^ atle ^^loten, bie

auf ©runb be§ ©efe^es l. üou 19un von ber 3übafrifantfd)en 9ie;

publif erlaffeu finb, unb alle @mpfang§bejd)eintgungen, bie non

Cfft5icren ber eliemaügen $Ke;ntb(ifeu ausgeftedt mürben, einer ge;

rid)tlid)en .Qomniiffiou norgclegt luerben, unb raenn fie non ber

^Ttomniiffion nis Q3ejd)einigung redjter @egenleiftungen anerfannt

luerben, joden fie als ^^emei^ ber ^iriegsnertufte besi bej. Empfängers

üon ber ^^ommiffion angenontnien luerben. i)ln|3erbem mirb bie

englifd)e Oiegierung ju gleidjem Qm^d S)arlel}en gen)äf)ren, bie ^raei

^af)re lang nid)t 5U üerginfen finb, fpäter aber nad) Verlauf met)rerer

3a(ire mit brei "-^rojent ^i^^ft'n 5urüd',vt5aI)Ien finb. ^iefe§ S^W'
ftänbniS foll jebod) ^-remben unb Üiebellen nid)t jugute fommen.

©in 2:e(egramm Gf)amberlain§ non bemfelben Slage an 9}^i(ner

{)ebt bann nod) ausbrürf'lidi fieruor, ba^ rebe(lifd)e iioloniften bes

5lap§ unb ^)lata(§, bie, n.adjbem fie fid) untermorfen t)aben, in il)re

Kolonie 5urücff'ef)ren, ben bortigen ©eridjten nerfaüen; gang roie anbere

britifdje Untertanen, bie fid) bem ^^einbe anfd)(offen, nor ben @erid)ten

bes 3:ei(§ be§ britifd)en 9^eid)ey fompetieren, 5U bem fie gel)ören.

3n betreff ber Stapfolonie Ijabe, mie ®()amber(ain mitteilt, bie

i^öniglidje Oiegiernng uon ber D^egierung ber Slapfolonie bereite in

(Srfabrung gebrad)t, roeld)e ©runbfä^e fie ben 9?ebellen gegenüber

anmenben merbe. S)ie Solbaten Ijaben nad) ^ilblieferung il)rer 3Baffen

ein Sofument ^n unter5eid)nen, burd) roeld)e§ fie fid) al§ fd)ulbig

be§ ^od)Derrat£i befennen, unb fotlen, fall§ fie fic^ nid)t be§ SRorbes

über einer öanblung fd)ulbig gemad)t f)aben, bie gegen ben $5raud)

^iüilifierten Krieges ift, nur bamit beftraft werben, ba^ fie auf Sebensjeit

jebeS Sßal)lred)t§ uerluftig gel)en, Beamte unb Offiziere ber ^apfolonie

aber, fomie alle bie eine Stellung als ^•ül)rer in einem ^Surenfommanbo

eingenommen l)aben, finb megen 4^od)uerrat5 uor (^erid)t 5U 5iel)en,

foUen jebod) nid)t mit bem 3:obe beftraft merben. ^n 9latal beute

man gegen 9iebellen nad) ben ©efe^en ber Kolonie §u üerfa^ren.

^ie ^torrefponbenj ergibt roeiter, ba^ bie burd) 5^itd)ener§

'^^roflanmtion nom 7. 5.luguft 1901 angefünbigte '-Berbannung ber

'^urenfüt)rer nid)t meiter in 3^rage fommt.
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9tm 28. 93lai rouvbe nun bte auf @runb biefer ^orrefponben,^

feftgeftellte enbgültige ^^affung ben delegierten ber ^uven mitgeteilt,

unb if)nen eine 5iopie ber '^^unfte übergeben, bie ben 33urgt)er§ in

"^Nereeniging gur 2lb[tinnnung mit ^a nnb ^^lein üorjulegen mar.

5lm 3Ibenb be§ 28. reiften fie narf) ißereeniging ab. Sorb 9Jii(ner

begab firf) nod) ^of)anne§burg, am 31. fetjrten beibe Steile nad)

'»Pretoria ^nrürf nnb nm lOV-2 Uf)r abenb§ biefe§ benfroürbigen

2age§ roarb oon ben 10 delegierten ber 33nren fomie uon ii1td)ener

unb SHitner bo§ enbgültige ^-riebensbofument unterjeidjnet. S)ie

ißerfammlung in SSereeniging ^atte mit ^a geftimmt. 'Ohir ber

'}kme üon (Steijn, ber fd)roer franf ift, fet)tte in ber 9iei^e ber

Unterjdjriften, S)e 2ßet 5eid)nete ai§ fein ©teliüertreter.

Sieä ift ber formelle 5lbfd)lu^ be§ fübafrifanifd)en Dramas ge=

roefen; raa§ in ben fd)roeren S^agen ber ©ntfdjeibung fid) in 3}er=

eeniging abgefpielt l)at, roerben mir motjl erft nad) ^aljx unb STag

erfatjren. ^ebenfall§ l^aben bie ^uren (Sd)ritt um ©djritt il)re '']>o;

fition §u nerteibigen gefud)t, unb menn bie @ntfd)eibung fdjlie^lid)

im englifd)en Sinne fiel, läf^t fid) nid]t oerfennen, baf3 ein auberer

'^lu^gang uid)t mel)r möglid) mar. 3lud) {)at ©nglaub in mefents

lid)en '»^punften nad)gegeben. d^ ift, roie mir e§ ftet§ al§ ^Olot=

menbigfeit be5eid)neten, ein ^ompromi^ gefd)loffen roorben. ®a5
'-Bolf ber ^uren ift befragt morben, fomeit biefe§ isolf nod) in

^^affen ftanb unb ba§ bebeutete, raie mir raiffen, bie ©efamtl)eit

ber 3Baffenfät)igen. ^yür bie ipelfer, bie it)nen au§ ben ftammncr-

raonbten Greifen ber fübafrifanifd)en ^31ad)barlanbe famen, ift erreid)t

morben, roa§ bie ©ngläubcr irgenb gemdt)ren tonnten, ol)ne e§ mit

ben Soi)aliften ju oerberbeu ; mir l)offeu, ha^ ©buarb VII. bei feiner

5^rönung nod) einen ®d]ritt meiter mirb gcl)en tonnen, ^enn menn

fid) aud) üom englifd)en Stanbpunfte ai\§> nid)t uerfennen ld|3t, tia^

biefe Seute Siebellen raaren, liegen bod) fe^r mefentlid)e 9Jlilberung6=

grünbe oor : bie ^lut§uermanbtfd)aft mit ben 'Suren unb bie mid)tige

'Jatfad)e, ba^ bie euglifd)e 3lrmee nid)t ftart genug mar, jene ^eute

uor ber 33erfud)ung ^u fd)ütHm, meld)e oon ben in bie iiapfolouie

einbringenben 33urentommanbo!§ ausging. @rreid)t ^aben bie iöuren

uor allem bie 9iücffet)r in il)re alten Sit^e, bie materielle 93]öglid]l'eit

fort^uei'iftieren, bie unbel)inberte 9iüdfel)r aller befangenen unb eine

fel)r bebeutenbe pefuniäre Unterftü^ung. 3lud) bie @rt)altung il)rer
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':i)latioualität evjdjciut uns nid)t gefälivbet. ®iefe lyoctcveu Seilte

bleiben beieinanber unb bamn f)ängt fd)ließlic{] a(Ie§. 2{u5 ben ^al)U

reid)en 9lad)vid)teii, bie in englifdien 3^it""9en aller ^f^^^^" üt)^^'

bae 'i>cr[]alten ber '^iireii uerbreitet luerbeii, unb aus ben !}?eben ber

eug(i]d)en 3taat5niännev luie aus ber burd) has> Sanb gel]enbeu

©trömung f)aben luir ben Ginbrnd: geraonnen, ha% bie ^uren fid)

lov}a{ in bos nnuerineiblidje fügen unb baf3 ©nglanb entfd)toffen ift,

^ort 5U l)alten unb allen (ärnftes auf eine '^erfül^nung ber ^Jiaffen

f)in5uarbeiten.

2öürbtger als Sd)a(f 'Bürger unö '^otf)a in il)rem „Cffenen

"^rief an ade Cffixiere unb 53eamte ber Q3urg[)er5" reben, tonnte

uidjt gefprodjen luerbeu. Q§ ift uidjt ""^iattjos, aber ein tiefer fitt(id)er

(Srnft, ber au§ biefem 3d)reiben fprid}t, bie fd}lid)te, fid) bem 9^at;

fd)tuB (?3otte§ beugenbe Jyröinniigfeit fanipfben)ät)rter .gelben, bie,

and) nad]beni fie unterlegen finb, an t[)rem 9ied)t feft()alten. Ergeben

unb uoU felbftbeiüuJ3ten ©toljes jugleid). Sßie fd)ön finb iljre

S;rofte5iüorte, wie üollbered)tigt ber 3)anf „unferen ^Öeibern unb

.<i!inbern, bie fo tapfer Cpfer gebrad)t unb fo bittere§ 1-eib getragen

Ijaben". Unb bann ber 3d}lu^: „r^etjt, i>a ber ^-riebe gefd)Ioffen

ift — raenu er and) nid)t ein g-riebe ift, raie roir it)n erfebnten —
Ia$t un§ t)a nerliarren, luoliin ©ott uns gefübrt l]at. Sllit gutem

^eiüiffen föunen luir erflären, ha^ 2^-2 ^^^^'t' li^i^O bas ^i>olf ben

5lanipf in einer SBeife gefül)rt ^at, luie es bie @efd)id)te bisher

faum fannte. Söffet m\§ einanber bie i^änbe reid)en für einen

anberen großen ^ampf, ber üor un§ liegt für bie geiftige unb

füjiale '©ol)lfatirt bes isolfes, laffet uns allen bitteren ©efülilen

entfagen, laffet uns oergeffen unb Der geben, auf baf3 bie tiefen

SSunben l)eilen mögen." ©eroiß, fie finb e§, bie ^u Hergeben l)aben,

unb luenn fie es ^u tun uermögen, mirb aiid) bas eine -tat fein, bie

il)re5gteic^en in ber @efd)id)te faum t)at.

'über e§ lä^t fid) nid)t ücrfennen, "öa^^ bie größten Sdimierig;

feiten nod) beoorftelien. 3tud} bei bem beften 3Bitlen merben 6^ärten

uid)t nerinieben merben unb mir blicfen namentlid) mit Sorge auf

bie intranfigent englifd)en Elemente im Äaplanbe unb in '31atal.

(£5 liegen 31n,Hnd)en oor, bie barauf l)inmeifen, t^a^] fie ben fd)lie^lidien

Erfolg nü^en moUen, um bie 31frifanber in ilirer '?3htte nieber,su;

fjolten, mas ol)ne ©d)äbigung ber 33erfaffung uid)t möglid) ift. (Sin
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'iNerfa[fuug§füuf(ift mäve aber jet^t, ba ©übafrifa nor aikm 9iiil]e

broud)t Hill jeiiie 'iöuubeu 511 Ijinleu, ba§ ]d)limiu[te umö gejd)e(}cn

tonnte.

Über ,'^eit iinb Unifani] ber 5(bvitftnn(i ©nglanbs in *Sübafvif'a

ift norf) nid)t5 befannt geiuovben. 2)ie engU[d)e ^JiJlarine roivb ganj

au^evorbentlid) burd) bie ^3?ücffü[)ning ber 2:rnppen lüie ber @e=

fangenen in 'itnfprnd) genuninien inerben unb fd)n)erlid) ber Ungebiilb

berjenigen gered)t werben tonnen, bie fo lange fd]on in ©et)nfnd)t

unb 3orge nad) ber ^)\üd;fel)r ucrlangt. l'orb 5^itd]ener ift beftimnit

al§ Dbert'ommanbierenber nad) ^^nbien ju ge()en, mo feiner Ieid)t

ernfte 9(ufgaben fiarren tonnten, ^nnädift niü(]l bie 33eenbignng

be5 ilrieges mit ben nod) immer nid)t untermorfenen ^Sasiriei. Cb
5?rüger üon ber it)m freigeftettten 91ürftel)r nad) Sübafrifa ©ebraud)

madjen mirb, ba bie Gnglänber fid) bereit gefunben f)aben, biefem

einen 3)lann ben Untertaneneib jn erlaffen, miffen mir nid)t. 3ein

^4]erfudj, ben '-Buren auf beut .kontinent einen 'i^unbc^ogenoffen ju

finben, l)at fid) al§ eine ;3(iufion ermiefen, aber e§ mar eine

patriotifdje 3t^Hfion; bie (]arten Ülotmenbigfeiten ber pülitifd)en

'©irflidjfeit mad)ten eine mirt'fame ^"^ilfe unmöglid), unb biejenigen

finb bie beften ?vreunbe ber Q3uren gemefen, bie e§ t)erfd)mät)en, fie

mit flingenben ^Sorten ab^ufinben.

^n menigen ^od)en roirb bie 5irünung5feierlid]feit in i'oubün

fid) uoll5ieI)en. @rft ber ^^^riebe üom 31. Wlai mirb fie 5U einem

mirflid)en ^eft gemad)t t)aben. ®ie 2öelt erraartet mit 53eftimmtt)eit,

baf^ (Sbuarb YTI. uom Slönig§red)t be§ 'iser5ei[)en!^ ben aderiueiteften

(Sebraud) inad)en mirb. (5§ märe bie einsig mürbige 'Jtntmort, bie

©nglanb auf ben offenen '^rief ^urger§ unb '^otlja^o geben fann.

ison ben (Sreigniffen ber 9Bod)e, fomeit fie bie au«märtige

^'^l^olitif berüt)ren, bebarf bie 33ilbung be^g neuen fronsöf ifd)en

9Jiinifterium§ nod) einiger 'J^emerfungen. 35>ie fd)on bie letzten

läge mal)rfd)eiulid) mad)teii, ift biefeä uierjigfte SDlinifterium ber

britten ^){epublit uon bem 3enator dombe^o gebitbet morben, ber

neben bem "^^^räfibium nod) bie ^I'llinifterien be^ Unterrid)t^o unb be§

^ultu§ übernimmt. 'X^ou feinen 5{o(Iegen ift ber neue ^vinanjininifter

S^ouuier oI)ne ,^meife( ber bebeuteubfte. innu ^-Icinifterium 'irmlbecf^

S^ouffeau finb ber Siriegsminifter '-Jlnbre unb .sperr ^elcaffe in feiner

alten Stettung al§ 9}linifter ber au^märtigen 2(ngelegeul)eiteu über=
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noinmeu lüovben. 2(lle übiigen gel}ören 511 ben dii minoriim g-eii-

tium iinb al§ 5luriojum fällt auf, baj3 bem ^^abifat^Sojialiften

©amille ^^elletan, bem urfprüngltd) bie öffenttid}en 9lrbetten über;

tragen werben foÜten, fct)lie§licl) bie 9}lartne zugefallen ift. ®te

neue ©eneratton ber fran5ö|ijd)en ^]>olitif'er ift offenbar in allen

(Sätteln gerecht, luc^ ^oumergue, ber S^olonialminifter, ift 9iabifal;

(Sojialift. 5(lle übrigen gef)ören uerfdjiebenen ©diottierungen ber

Sinfen an, feiner ber 3}hnifter geljört jn ben 9ktionaliften. @§ ift

bal)er begreiflid), ha^ bie Organe biefer ^^^ortei unb bie ber 9(?ed)ten

"^a^ neue 9}linifterium nid)t eben freunblid) anfaffen, man rairb jebod)

zugeben muffen, baj? in bem l)cutigen ^-ranfreid) eine beffere Siom^

bination fdjraer 5U finben mar. ^m mefentlid)en mirb e§ ein

?}]inifterium 6:ombe§;9?out)ier;®etcoffe fein, unb §unäc^ft fann man

nod) ntd}t Dorl)erfel)en, meldjer ber beiben erftgenannten ben über;

miegenbcn @influJ3 tjaben mirb. ©ombe^ gilt für fing unb energifd),

^flouoier ift aber mol)l ber politifd) erfa!^renere unb gilt für einen

ginanzmann erften 9iange§. 9)lan ermartet non i^m bie ^urd);

fülirung einer progreffiüen (Sinfommenfteuer. ©ein ^Jlame ift 1887

zur Szxt ber Sd)näbele;'älffäre uiel genannt roorben, "Da er olö erfter

ben ^ompf gegen 33oulanger aufnahm, ©eine ^^einbe fud)ten it)n

in ben '^^panamaffanbal 5U nermid'eln. 2ßa§ jebod) am meiften

auffällt, ift, ba^ feit balb einem 9Jlenfd)enalter ber franzöfifdje 5Ibel

fo üöUig ou§ ben 9J^inifterliften üerfd)munben ift. 9}kn tonnte,

raenn man bie 9iei^en ber fü^renben *!politif'er überfielit, zum ©d)tu^

gelangen, ba^ e§ übertjaupt feine politifd);braud)baren 2mU \m^v im

franzöfifdjen 5Ibel gibt, menn nid)t in ber Diplomatie nod) !^ie unb

ba ein 5kme auftaud)te, ber l)iftorifd)en i^long f)at.

3Iber üielleid)t erflärt bas uollige ?^el)len biefe§ ®lement§ bie

llnroürbigfeiten, bie fid) immer t)äufiger im franzöfifd)en ^^^arlament

abfpielen. ®anz fürzUd), gleid) nad)bcm ber neue ^^^räfibent ber

Kammer, ^err 33ourgeoi5, gemät)lt mar, l)at fid) in ber üne tleur

ber 33olf§üertretung, b. l). unter ben 5Bertranen§männern ber 9)Hnner

be§ 2Sertrouen§ ber Aktion, mir meinen bie 9J]itglieber einer

ilommiffion ^ux '»prüfung ber 2öaf)len, eine regelred)te ^]?rügelei ob;

fpielt. '!)kd)bem man fid) z«crft mit Sieben§mürbigfeiten traftiert

f)atte, unter benen cauaille einen oerljältni^mä^ig Ijarmlofen ©inbruif

mad)te, fam e§ z^^"^ ^^auftfampfe „un veritable pugilat" erzäljlt
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))a§ „Journal be§ ®ebat§", fo bafe ^-reuub unb ^emh fid) md)t

me!^r unterfdjiebcn uiib man fid] fpätev genötigt fat), bie nic^t be;

abfid)tigten Dljvfeigen luieber juvücfsiineljmen uiib bie er[)altenen ob;

5ulcitgnen. Sßo bie 2:atfad}eu buvd) uieler Beugen ?}lunb belegt

luaven, blieb bann nidjt;^ übrig, at$ Sefunbanten ju fd)id:en, aber

loir l)aben bisher nid)t gef)ört, ba^ e§ barüber ju einem lüirflic^en

^ucll gefommen fei. ^m „y-igaro" ^t eine geiftreid)e ®ame ben

'i^orfd)Iag gemad)t, ber Kammer einen anberen ©i^unggfaal anju;

lüeifen al§ ba^ '^^alai§ 33ourbon. (Srften§ fei nämlid) bie ^enti;

lotion fo fd)Ied)t, ha^ bie dou all ben temperamentüollen 93olf§t)er;

tretern au§ftrömenbe 9ltmof;il)äre an fid) fd]ou au§reid)e, eine normale

Junt'tion ber ':)lerüen unmöglid) ju madjen, bann aber tiafte an ben

^änben ber 9lad)f)all fo unjäliliger Injurien unb Unmürbigfeiten,

tiaß fid) mit bem 9iaum feinerlei ä?orftellung r»on 3Sürbe met)r

uerbinbe.

®a§ ift fe^r rid)tig unb fein empfunben. ©in ?Üanm fonn

gemeint, aber aud) entweiht merben, unb nid)t§ ift fd)n)erer, al§ einem

entroeil)ten 9?aum bie frül)ere 3Sürbe mieberjugeben.

(Sine großartige 5tottenüermef)rung mirb in :3'^P'J'i geplant; im

l^aufe oon fed)§ ;3flf)i*ß«/ üom ^uli 1902 ah follen fertiggeftellt

werben: 4 ^^an5erfd)iffe ^u je 15000 t, 2 gepanjerte ilreujer ju 9900

unb 4 §u 5000 t, 15 Sl^orpebojäger unb 50 3:;orpeboboote. SSirb

biefer ^lan burd)gefü^rt, fo mirb aud) nad) 2lblauf be§ englifd)en

9lllion5traftat§ ^apan im großen Orient bie <See bef)errfd)en unb

fomol)l als ^53unbe'§genoffe roie al§ ©egner er{)eblid) an Sebeutung

geraonnen l^aben.

3Bir notieren gum 3lbf(^lu^, ba^ ant 10. ^ürft ^-erbinanb uon

Q3ulgarien nad) '']>eter§burg abgereift ift. ®er 9}linifterpräfibent

Sanera ift il)m uorausgeeilt. ^m (befolge be§ J^-ürften finben mir

aud) ben bulgarifdjen Ärieggminifter unb berjeitigen ®t)ef be§ <Stabe§.



\:i. <iiiiii- Siuffifdier 2prad)cmitaö für JiittauB.

14. Quui. Tev rui>ifcf)C Cberft 2. ©rtmm lüivö uiegen S'aiiDeöüerratö su suiotfjätjriger 3ii-'nnos=

arbeit üevurteilt.

lö. 3u"i- "i^erlobung bee ^Unuien 9^ifoIauö uou ©riccbcntanD mit bcv ©vofjfürftin Aöelene

•üUnDimirorona.

IS. ^siini VJtr2.

(£5 ift geiüiB eine -!iatiad)e, t>ie als 3i)mptüm uou gvoBer

Xragroeite 6etrad)tet werben muB, lüeun ber Staatefefretär bcs '0(u5;

iöävtigen Zimtes, %xi)x. o. 9iicf)t{)ofen, fid) genötigt fiet)t, bem

'öerliner "isertreter ber „!J;ime§" üor einer Gorona luni ,-^u;

f)örenben ju fagen: „Oltemanb ijat 5ur 'i^ergiftung ber öffentlid]en

^3Jleiiuing in (Sngtanb gegen ^eutfd)Ianb me£)r beigetragen als 3ie.

^d) tiabe es aud) ir)iebert}oIt beni ioerrn '^otfd)after gefagt, Mv, bei

bem ßinfhi^ ber „Jimes" in (Snglanb unb bem '®iberf)aü ifirer

'JhiHerungen in ^eutfd)Ianb 3^i'e tenben,^iöfe, uergiftenbe 'i^erid)ti

erftattung gerabeju alei Unzeit für beibe l^änber §u betrad]ten ift."

2öir t)alten e§ für fe{)r banfensroert, bfiß bier einmal uou berufener

Seite üor einer meiten Cffeutlidjteit bas treiben gebraubmarft unr^,

bas nun fd)on feit ^^^i" nnb 2^ag oon einem ilonfortium uou

^ourualiften ausgebt, bas feinen 53httelpunft in (iuglaub fiubet,

beffeu 2lbepten uou ']>ari5 über ')>rag unb "^.^eft nad] '^nnersburg

binein iüüt)len, unb uou '^^ofen, i^'emberg unb Ärafau ber gefpornt,

fein lanberesi 3iel p f'ennen fdjeinen, als alles sum 3d}led)ten ju

febreu, raa§ in ®eutfd]lanb getan unb gefagt luirb. .s^err 3auuber§

in 'Berlin, 3ir Diomlanb '^leuuerbaffet in l'onbou unb neben ibm

ber gan§e 3tab ber 9}htarbeiter ber „'DIationat 9ieuue", einer SJZonats;

fd)rift, bie fid) bie ^enuujiatiou ^eutfdilaubs pr Lebensaufgabe

gefetzt 5U I)aben fd)eint: Ajerr '®effelil5t'i;'-öofl)ibaromitfd), ber unter

bem '^^^feubonijm ^Snotus unter ber SJIasfe eine§ Gnglänbers uou
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©eburt fdjreibt mit) ^ugleid) feine giftigen S^elegramme nnb ^orre=

fponbengen an bie „"Oloiuofe Sßremja" fd)irft, bie ^errn 9}Za5fe,

ißater unb (So{)n, ber (ärbiplomat 2otifd]tfd)eiu (3(rgu5) u.
f.

m.

S)er „9^ationa( Oieüiero" fefnnbiert bie „^-ortniglitli) 9?eineiu", bie

i^ren falfd)en ©nglänber (Xald)a§ nennt, nnb ebenfo ber (£t}inasS^oiTe=

fponbent ber „3:inte5", Dr. 9^lorrifon, beffen befonbere (Spezialität

e§ ift, im fernen Cften bie frennbfd)aftlid)en ^ejieljnngen ^n ^entfd)=

lanb 5n nntergraben. @r nnterfdjeibet fidj non bem „^Jlational" nnb

„3^ortnigt)th) 9^eüiera";^onfortinm nnr babnrd), ba^, raätjrenb jene

bem ^^f)antom einer englifd];rnffifd)en 3((Iian5 gegen ^entfd)lanb

nad)jagen, er ^ngleid) mit aller ©nergie aitf einen vnffifd);engUfd)en

5ionflift Ijinarbeitet. ^n »^er „2:;ime5" nom 13. ^nni rairb nenerbing§

biefe§ 3:t)ema mit fräftigen (Seiten^ieben gegen 2)entfd}lanb cerbunben,

in breiter Selbftgefälligfeit traftiert. ©ine befonbere (Brnppe, bie

roie jene iljre 3pi^e gegen nn? ridjtete, mar bie franjöfifdj^tfdjedjifdjs

nngarifd)e Kombination ber Sperren 9^imler, Cl)erabame, i?ramar§,

Ugron, bie gleidjfalls mit ©efolge anftrat nnb beren S^reiben mir

im oerftoffenen ^atjxe (fonf. ^eutfdjlanb nnb bie gro^e

"ipoUtif 1901, pag. 268 folgenbe) ad absurdum gefüt)rt ^aben.

(So üerfd)ieben bie legten ^iele all biefer politifdjen ^reibenter finb, in

einem ftimmen fie überein, baf? uor allen fingen ^entfd]lanb fleiu

gemadjt merben miiffe. 'iöir beuten nun freilidj mit Honig ^-riebrid)

SGBil^elm I.: „menn fie ein iper^ Ijaben, follen fie es nerfudjen",

aber es lä^t fid) bod] nid)t üerfennen, "öa^ jene§ ft)ftematifd)c Siif]len

bie eine <}olge geljabt i]at, allen benen, bie bei einem ßufanuncnbrnd)

ber gegenmärtigen Staat^orbnnng gn geroinnen meinen, bie 'i^or=

ftellung ju erroecten, ba§ nnn ber Stugenblic! gefommen fei, mit

il)ren ^^^länen tjeröor^ntretcn.

2)ie töridjte ^'^erausf orberung, bie feit einigen ^a(]ren

üon polnifd)er ©eite gegen alleS ®eutfd)e gefd)iel)t, roirb oon all

biefen internationalen Unvnlieftiftern begünftigt nnb, mas bod) febr

djarafteriftifd) ift, and) uon ber rnffifdjen ']3reffe energifd) gefdjürt,

obgleid) ja offenfnnbig ift, ba^ bie Übertragung ber bei un§ in

'^^ofen geltenben ^iegierung^prayi^ auf 3iuffifd];''].Hilen, Sittancn, '>Il>ei^=

nnb 5tleinrni3lanb, bort uon bem gefamten polnifd]en (älement a\^

eine liod)erfel)nte ^Bol)ltat begrüf^t merbcn mürbe. '-yet'anntUd) ftelien

alle bicfe ©ebiete nnter bem Zwange „uerftörftev 8id)erl)eit§ma^=

Sdiicmauu, 5eutfd)lanb i'.iu-J. lö
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regehl", ö. f). in ^elngenmgsjuftant), aber and] abgefel)en bauoit

lüüröen bie in 9^uffijd);'|>o(en l)errfd)enben ^-^uftänbe auf ')3reuBijc{)=

^olen übertragen, rao^l einen Sd)rei be5 Gntfe^ens erregen, ^n
Sluf^Ianb bürfeu '^]>o(cn, jelbft luenn fte .^iur gried)ifd)en 5lird)c über;

getreten finb, überl)aupt feineu Vanbbefit} in ben iueftlid)en ©ouuerne;

ment§ erraerben, unb ebenjo 5tinber non Polinnen, bie an ^roteftanten

nertieiratet finb, nid)t, rcenn biefe 5^inbcr rümifd);fatt)olifd)er 9.o\\'

feffiou finb. Q3ei 9)]ifd)et)en mit ber gried)ifd)en Äird)e aber baben

bie 5^inber unter alten Umftänben bie gried)ifd}e 5lonfeffion an5U;

nebmen, aus ber eiu Slustritt befauut(id) ni^t geftattet ift.

3eit bem 27. ^e5euibcr 1884 bürfeu '^^erfoueu potnifd]er 3Ib;

ftaunuung feine .öi)potI)efeubriefe als ^]>faub aunetjuien unb feit 1885

ift ibnen jebe 9}lögtid)feit geuommen, aubers als burc^ (Erbfolge

l'anbbefi^ im fogen. nieftlid)eu 0)ebiete ^u erraerben. ^a^u fommt

nod), bat) in ben 9 roeftlidjen ©ouüernements bie ^'^^olen feit 1868

eine .'^outributionsfteuer dou 10 ^^^ro5ent ?)U tragen l)aben, bie erft

aufl)ören folt, raenn graei drittel bes ©ro^grunbbefi^es au ^^^erfonen

nid)tpoluifd)er 3tbftammung übergegangen ift unb bie 5(u5al)l biefer

^erfonen uid)t racniger als bie ^^älfte ber 'i3efi^er alter, in ben

einjelneu ©ouueruementS belegenen ©üter beträgt, ^as 9iefultat

ift, ha^ in 9^uffifd);^']?ofeu als 'i>erfäufer üou (Süteru faft ausfdjlie^Iid)

^^oleu fungieren, als 5läufer ausfdjlie^lid) 'Dlidjtpoleu.

Seit bem 20. J^&^'ucir 1894 bürfeu '^^^erfoneu uid)t ruffifd)er

5?onfeffiou, ober fold)e, raeld)e iTtntbolifinnen ober ;^utl)eranerinuen

polnifd)er 9lationaIität gebeiratet b^ben, in ben -llmteru unb '^^often

uidjt angeftellt raerben, bie bem 9}^iniftcrium ber 'iöege unb 'i>erfebrs;

auffalten §u Sßaffer raie ju Saube uuterfteltt finb, nid)t einmal als

3öeid]euftetler ober als ']>äd)ter ber '^abubofsreftaurants. yj,m ge?

famten ^Beftgebiet ift bie läublidje 3elbftüerraaltung unb finb bie

@efd)roorenengerid)te aufgeljobeu unb ebenfo ift ben ©emeinbe; unb

^orfgerid)teu ber ©ebraud) einer auberen 3prad)e als ber ruffifdien

nerboten, unb für bas rceftlid)e ©ebiet ber „(Sebraud) ber polnifdjen

©prac^e im iserfebr mit "öef)ürben unb 'Beamten überljaupt uerboten

in jeglid)er fd)riftlid)en ober münblid)en 3}litteilung an 9iegierung§;

ober @efeUfd)aftsinftitute, auf 5(usbäugefd}ilbern, in'^cfauutmadningen,

ebenfo in i^tubs, Xbeatern, ©efdjäftslofalcn unb an auberen öffent;

lidjen Crteu, in legieren ^yälleu allerbings nur bann, raenn bas
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©cfpräcl) au§ bem ^}\a(imen einer geraöf}n(id]eu priüaten Unterlialtung

f)erau!?tvitt" Ci>erovbnung üom 30. -3imi 1880, bie nod) I}eute in

^raft ift). @§ lie^e fid), rceuu rciv auf bag ©ebiet uon iitrd)e uub

Sd)ule übergelien, ba§ 3;'lieina tn§ (Snblofe fortfptnuen. %hn- luiv

bred)en ab. SBer fid) genauer orientieren mili, lefe bac^ feljr let)r;

reid)e Q3ud) be§ ©rafeu Seliraa: &iuffifd)poInifd)e 33e5ie^uugeu.

Setp5ig 1895. ^ber man fragt u)ol)(, roeldje Stirn bo5u gefrört,

Tüenn ruffifd)e 33Iätter rootjlgefällig in 21nla^ ber (elften 3iebe be5

(Srafen ^Sülora im iperreuf)aufe unb ber 9}2arienburger '>{ebe

Haifer 3Bi(fielm§ über bie barbarifd)e ^]>oIenpolitif ']>reu^enö setern.

^ie „^]>et. 'JBjebomofti" leiften fid) fogar ben folgenben 3a^: Jyür

bie großen 9}Kid)te, bie I)eute mit ^eutfd)lanb auf ber Mirena ber

SBeltpolitif fonfurrieren, ift e§ erfreulid], ja entjücfeub, ju feigen, wie

^eutfdilanb ^"^unberte uon 9Jli((ionen uerau^gabt, um fid) nad)

englifd)em 9}hifter ein ^rlanb 5U fd)affen. 3m 5oüe eines 5^riege5

(uub troti aller 5^'i*^ben5liebe rairb bie Stunbe einmal fdjlagen) ift

ja üorteil^aft, im Sanbe be§ ©egnere einige 9}]illionen 3:obfeinbe

beffelben in 'Sereitfd)aft ,^u babcn, bie man erft ju inbireften, bann mi

bireften '^unbesgenoffen mad)en t'annl" ^ie „Ülomoje ^-föremja" aber

fteüt bie empörenben ^njurien bes 5;fd)ed)en Hlofac gleid)fam als bie

natürlidie 31ntiüort auf bie "?3carienburger 9iebe i^aifer 5i^ill)elms barl

'Oiun miffen mir freilid), ba^ bie gro^polnifdje 3tgitatiou, gegen

n)eld)e mir fämpfen, fid) §ur ßeit gegen uu§ roenbet, meil fie meint,

ba§ unfere Stellung, banf bem Sd)u^e, ben bie i^erfaffung ben

^^olen gemäl)rt mie jebem anberen preuBifd)en Staatsbürger unb

S)]itgliebe bes ^eutfd)en ^)ieid)es, bie fd)mäd)ere ift im '-l>ergleid) ^u

ber Stellung, bie !:)iu§lanb feinen ^]>olen gegenüber einnimmt,

mir miffen aber and), 'tia)] ber ."pa^ ber '^solen gegen bie !^uffen

nod) tiefer mnrjelt unb baf? ^Kufjlanb ben polnifd)en Jrnmpf gegen

un§ nid)t ausfpielen fann, ol)ne fid) felbft ju uerftümmcln. ©ali^ien

ober, bas fid) ja mitunter geriert, al§ fei es Cfterreid)4Ingarn, fann

biefe '^Nolenpolitif nidjt treiben ol)ne bie I)absburgifd)e ^\")ionard)ie

gleid)5eitig in ©egenfat^ ju '|>reuJ5en unb 5u ^iujälanb 5u ftellen.

^ie 9)Zöglid)feit ber einen mie ber anberen 5?ombination lel)nen mir

a limine ab. SSas uns in ben ©egenfal^ ,su ben '^solen gebrängt

l)at, ift bie 3lgitation, bie fie 5U ^lueiten nationaler '].^ropaganba,

in ^poffnung auf eine 3Beltf'ataftropl)e, betreiben. 'iBir moUen il)nen
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ba§ lüieber abgeiüinncu, luaS fie in Briten bei" ©d]TOäc{)e mit biefen

'lUiittelii unö abgejagt (jaben, unb 'ba es einen anbeten 2öeg nidjt

gibt, brängen roir fie gurüd in i()r 9left.

®a^ eine joWje ^lotioenbigfeit .sparten im ©efolge l)at, bie ber

einzelne '^^ole jd)nierälid) enipfinben mag, beftreitcn mir nid)t. 3(ber

:

tu l'as voiilu Georges Daudin! 3Ba£i gefd)ie()t, ift bie 3tntroort

anf bie gejd)id)t(id)e (Srfal)vnng, bie mir mit unferen ^^olen gemad)t

()aben. 9ütd) merben mir e§ of)ne ^leib anfeben, menn il)re ^nibrer,

bie ja bcfonberio Iebf)aft in biefer .'pinfidjt empfinben, in ©alisien

über nielleid)t and) bei if)ren rnffijd)en ^rennben eine 3»f^itd)t üor

ber pren^ijd)en -Barbarei fnd)en.

2öa§ aber bie ^Jiebe be§ td}ed)iid)en 2(bgeorbneten Sllofac

betrifft, fo ift bo§ ^^rogramm be§ 9)]anne§ nn§ ja roof)lbet'annt.

©ein 3^^t ift, bie fatl]oiifd)4fd)ed)ifd)e 5^ird)e non 9^om gn töfen unb

fie ber ruffifd);ortboboren ^ird)e in ben ©d]o^ ^n fnbren. @r ift

ber Urbebev jener "^^setition, bie im i^erbft bc§ nötigen 3af)i'f'^ ^^^^

beiligen ©i)nob in '»Petersburg um .^eitigfpred)ung be§ SJZärtgrerS

;3ot)ann .'puf5 anging, unb ber fid) banad) in öffenttid]er 9lebe 5u

bem ^^srogramm befannte, ha^ bie ^i(nnäl]erung an ^in^lanb auf

bem ©ebiete ber 9ieligion and) eine 2tnnäberung auf bem ©ebiete

ber 5lultur unb ber ^-^^otiti! gur ?yoIge I)aben merbe. ®amit Der=

binbet fid) für Cfterreid)4Ingarn bei it)m ba§ meitere *!]3rogramm,

h^n ftaatlidjen ^uatiSmus burd) eine ©taatenföberation jn erfet^en,

bie fd)lie|3lid) jebem ber flauifd)en 3SoIf§fpIitter feine befonbere 3elb=

ftnnbigfeit fd)enfen mürbe. ®a bamit Cfterreid);nngarn fid) in feine

-öeftanbteile auflöfen mü|3te, fann fein öfterreidjifdjer ober ungarifd)er

©taatSmann fold)en ^s^tm feine Unterftü^ung Ieif)en, unb mir

nebmen be§I)alb ben ©ebanfen and) nid)t ernft. 3Sa§ aber eutfd)ieben

ernft genommen merben nuif^, ift ber Hmftanb, 'Da^ 9Jüinncv, mie

^lofac, im öfterreid)ifd)en '^.^arlamente eine Stolle fpielen tonnen,

unb ba^ fid) um fie bie anberen gegen ^eutfd)lonb erlji^ten ober

aui^ irgenb einem ©runbe nerftimmten Elemente fd)aren. 9^kn

mirb baburd) förmlid) 5U ber (Srmägung gebrängt, ha^ ber 3lugen=

blid: bod) fommen fann, ba bie 9iegierung, mit ber mir im ^ünbniS

unb greunbfd)aft§üerf)ältni$ ftebcn, überbaupt feine 'O^tajorität mebr

für if)re '^nilitit in ber klammer finbet. :3ebenfaU5 mu^, nad) ber

legten ^Kofac^Sjene, mit foldjen ^JZoglidjfeiten gevedjuet unb and)
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l^te (Süentualität einer anberen potitifrfien Cricntierunc; utrf]t oTine

lueitevee uon iiufevev Seite abpele{)ut luerbeu. iperv 5ilofac jd)eint

fidi tro^ ber ^^i^'^cljtiyeifuug, bte i{)m bitrd) ben ^rafibenten raie

buvd} ^pevrn u. .Vorbei* 511 teil lüurbe, and) nod) 3:ag5 barauf fe{)r

gvo|3 üovgefommen 511 fein, unb mir l)aben ben (Sinbrurf nid)t ge;

TOonnen, ba^ bte 3)2ajorität be§ ö[terreid)ijd)en älbgeorbnetenf)aufe§

in biefer nnfer @efid)( tief uerle^enben 3{ngetegen(ieit bie red)te

Stellung eingenommen fiat. (Sin Staat non ben ^\1lad)tmitte(n unb

ber fon^entrierten Rraft be§ ^eutfd]en ^Keidje? ftet^t nie adein, menn

er nid)t allein ftef)en roilt; mit ben 5lIofac unb ben gali3ifd)en

5^emonftranten, bie fid) aB bie Sperren im üfterreid)ifd]en ^^aufe

ausäufpielen lieben, ift aber bei aller ^Jiad)fid)t auf bie ®auer uu;

möglid), 5ufammen5ugel)en.

i^on bem 9JHnifterium ®ombe§ l^aben mir f)eute bereite

eine mef)r greifbare ^i^orftellung gemonnen al^3 uor ad)t 2^agen.

"^er 'DJIinifterpräfibent Ijat ber .Hammer fein ^^^rogramm uorgelegt,

unb ,3mar eine 9)Iajorität, aber nur menig Beifall gemonnen. ^as
am meiften auffiel, mar bie 'Sunbesgenoffenfdiaft, bie ber Sojialiften;

fül)rer oct^veg iljm uerfprad), roeil baraue auf 5lon5effionen nad)

biefer Seite ^in gefd)loffen mirb. ^m übrigen ift eigentlid) nur

bas eine flar gelegt morben, ba^ unter allen Umftänben bie graei;

fdlirige 2^ienftpflid]t in Jyranfreid) 5ur ^urdifül^rung fommen mirb.

^a§ ift ja eine innere fran^öfifdje 5lngelegenl)eit, über bie mir uns

fein Urteil anmaßen. :^eid)t ift bie 3(ufgabe nid)t, aber ^err Slnbre

mirb fid] offenbar banou überzeugt l)alien, ba^ fie bie 5luforberuugen

nid)t überfteigt, bie er an bie l^eiftung5fäl)igf'eit unb ^flid)ttreue ber

franjöfifdien Cffijiere ftellen mu^, menn fein ^i^^ erreid)t rcerben

foK. %it 9iuffen finb nid)t fefjr begeiftcrt non biefen ^^^länen, bie in

^tu^lanb unburdjfül]rbar mären. 3lber meslialb follte ber fran,^öfifd)e

Siefrut unb ber franjöfifdje Cffisier nid)t in biefer .Spinfid)t bem

ruffifdien überlegen fein? 9lod) raeniger gufrieben ift man übrigens

an ber ^Olema mit .S>errn ^^louiner, bem neuen frau5Öfifd)en ^-inan.v

minifter, ber fid] offenbar im ^i^tereffe ber am Crient fet)r beteiligten

großen unb t'leinen fran5öfifd)en B^inan^, bie 2(ufgabe geftellt f)at,

bie türfifd)en ^-inau^en ^n fauleren.

^ie „'ilcomoje 333remja" ftellt in biefer 3ingelegeul)eit bie folgeiiben

d)arafteriftifd)en 'i3etrad)tungen an: „^er franjöfifdje ^•inan^mann
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9f?oiiüicr, ber mit ber ®eutfd)en ^anf jolibavifd) oorge^t, I)at ba§

'^rojeft einer 5lonüertientng ber türtifrf}en ©d)ulb vox-

ge6rad)t. ®ie Slonnertierung foll unter ^ebingungen c\efd)etien,

bie für bie ^^forte fef)r itnr>orteiIt)aft finb, unb fie ift batier auf

f)eftige Dppofition feiten§ f)oI)er türfifdjer 33eamten gefto^eu. ®er

©ro^oejier ^'utfd)u!;Saib ift bafür, bann aber I)at, luie un§ au§

^onftantinopet telegrapl)iert wirb, ber beutfc^e ^otfd}after J^^rfir.

SHarfdiall u. 33ieberftein energifd) eingegriffen unb fo ift ber

©ultan für bas( iel3t angenommene Oiouuierfdje ^-^irojeft gemonneu

lüorben.

„®anf ber benorftefjenben ilouuertierung ber türfifd)en Staat^--

fd)ulb werben einige (äinf'unftsqueüen mieber frei, unb biefe fotlen

baju bienen, bie ©arantie für bie 53agbabbaf)n p fid)ern. 3o ift

ber größte ©tein be§ 3(nfto^e§ umgangen, unb alle§ fjängt je^t baoon

ab, ob ^entfdjlanb bie $^agbabbaf]n bauen mill, euentuell mann ber

^au in Eingriff genommen mirb.

„3n betreff biefer festeren ^-rage fönnen mir auf (Srunb

birefter 9lad)riditen au§ Äleinafien mitteilen, ha^ minbeften? ber

'Bau ber roeftlidjen '^(bfdjuitte ber ^agbabbal)n fet)r balb in Singriff

genommen mirb. ^ie für bie ^on§effion uerlangten einget^enben

Unterfud)ungeu biefer 5(bfd)nitte fiub beinaf) fertig unb foüen näd]fteu§

ber '^sforte ju enblid)er 33eftätigung vorgelegt roerben. 2o verrinnt

ber fd)öne 3:raum, ba^ ber 'Bau ber ^agbabbafju unausfüljrbar fei,

in ntd)t§!"

Un§ maren biefe 2'atfad)en neu, aber e§ foll un§ freuen, menu

bie „'^lomoje äöremja" red)t unterrid)tet ift, 2)ie "öagbabbalm mar

i^r bete uoire, unb nid)t§ t)at fie me£)r erbittert, al§ \)a}i ^eutfd);

lanb unb ^^ranfreid) in biefer 3lngelegenl]eit ipanb in ^anb gclicn.

Malier and) bie Un5ufriebent]eit mit bem „^-inansmann" ^onuier.

2Iber mon tröftet fid) in ben 9\ebaftion^oräumen be^ |)errn ©fumorin

bamit, baj? ber ruffifd)e @influ§ auf bie 33alfant)albinfet burd) bie

nunmelir gau5 perfefte iserföljnung mit Bulgarien fo uiel geumnnen

l)at, ha^ bie ^)iücfroirfuug auf Slonftantinopel nid)t ausbleiben fann.

'Ä>ie benu bie 9\eife be§ dürften ^erbinanb nad) ^^>eter§burg unb

bie in biefem 'ilnla^ gemed)felten 9?eben fet)r oftentatiu als (äreigniig

uon l)ol)er 'Bebeutung bargeftellt merben. Sind) mirb nmn anerfennen

muffen, ba^ bie gebulbige '!]iülitit' bes ^M^^"/ "^i^ freilid) uon ben
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Stambulouijdien ^beeu roeit ab9efü[)rt l)at, für bie foburgifrfje

3)i}naftie gro^e ©rfolge erhielt ()at. Sie ftcl)t jel^t, luie C5 fdjeint,

auf fid)erem ^oben unb bürfte, ba bem dürften fonfcffionell fird)Iid)e

^-ragen miiioris momeiiti finb, jet^t uiofil banf beni vuffifd)eu 2d)u^,

auf bulgarifd)eni 'öüben bauernbe ^iCHtv^el fdjlagcn. ?5-üv btc 3Ins

erfennung 3'i^'"^ili<^"§ ^^^ ^tfd)of uon Ü§!üb unb bem baiuit uer;

bunbenen ^l^evjidjt ^^ulgnrten§ auf beveinftig überuiiegeubeu Giuflu^

in 9}lafebonien, f)at iHufelanb mit ^}ieguUevung ber bulgavifd)en

j^inaujeu gebanft, unb ba AÜvft ^-erbinaub fid) ganj a(§ ^soÜblut=

©(aoen ju geben uerfteljt, rairb if)m auc^ bie beutfdje 93eimifd)uug

feines '^Iute§ in ©naben ner^ieben merben. ^J^nrnn er iel3t in 91io§fau

feine 3Inbad)t uerridjtet unb aud) uon ber alten ruffifd}en ^}\cfiben5

anerfannt fein rairb, fann er getroft fjeimreifen, er fommt ftärfer

jurüd, al§ er ging. %k Stönigsfrone freitid) bringt er nidit beim,

bamit I^at e§ norläufig gute SBeite, fd)on megen ber natje liegenben

©rmägung, "üa^ es immer norteilbafter ift, einen guten 3^rennb ju

baben, bem ein Siebling§munfd) in ßufunft einmal erfüllt merben

fönnte, ai§ einen, ber nid}t§ mebr jn münfd]en übrig l)at.

•iNün großem ^ntereffe ift eine S^orrefponbenj bes „Journal be§

5)ebat§" au§ SKontreal, @nbe 3Jla\, roeil fid) barau§ bie Stellung

erfennen lä^t, bie ßanaba bei ber benorfteljenben 3iM"'^"i"''-'i^fi^"ft

ber "premieri^Jiinifter ber englifd)en 5lolonien in £'onbou einljalten

mirb. ^m ^;]3arlament non Cttaraa ift nämlid) (2ir 3©ilfrib i^aurier

üom 3^ü^rer ber Cppofition '-öorben barauf interpelliert TDorben,

roetdie Stellung er ^nr ^vage ber ^}teid)5roebr, b. f]. ^nm ^ienft ber

Äolonialtruppen aufsevtialb ber Äülonien einjunetjmen gebenfe. 2;er

'»PremiersSninifter entgegnete, er ^ahe nad) Sonbon erflärt, bie 9Jlinifter=

fonferen,^ merbe mit "OhitHm nur über brtnbelspoIitifd)e ^vagen uer;

banbeln. d)lan Ijabe ilim l^tangel an ßourtoific uürgemorfcn, meit

er im üorans anbere Jyragen abgelel)nt i^ah^; foUte aber, raie ber

'i'Jlinifter non 'Oteu=SeeIanb anfünbige, über bie abgelcl)nten '|>unfte

bisfutiert merben, fo merbe er (l^inrier) mieberbolen, baf^ feiner

^J(nfid)t nad] bie '-i>erbanblung unnütz fei: „'©ir mollcn uid}t, mie

bie europäifdjen 5}läd)te, unfere ^Jlittel ül)ne [ihm 'i^orteil in ben

Slbgrunb be§ ^^cilitarismus mcrfen." ''^}ad) einer foldien (S-rflärung

mirb c5 für Sir 'Ä^ilfrib fcljr fd)mer fein, fid) uon (il)ambcrlain

bef'etjren 5u laffcn, m\t> e§ fd)eint bemnad), ba|3 ber @cgenfal3
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§iüifd)m .^anaba iiub 2(uftralieu auf jenen Honferenjen eine raefents

Iid)e Öiolie fpielen luivb. 3Inbverjeit5 wirb ©nglanb wenig ^^leigung

jeigen, ben fefjr raeitgeljenben rairtjd)aftlid)en ?^orberungen 5?anaba§

nad)5ufonnnen, wie benn ber impevialiftifdje ©ebanfe, beffen tf}eoretifdie

^erfünbignng fo gvojsen (Sntljnfiasmns f)eruorrief, bnvc^ hm S^erfud),

i^n §ur binbenben 9lorm be§ politifdjcn 2^bQm 511 madjen, evftaunlid)

an 2(näiel)ung5fi'aft sn uerlieren beginnt.



19. Qiini. 3:ob fiünig 9Ubcvt6 uon Sadifen.

•23. Quui. 3;ie üftervcid)ifci)e 9tegievung läßt Der ungaviidjcn bic amtlidie 'SJJitteiluug jitgclieu,

bafe fie entl'd)lDffcn fei, bie 5iüitd)en beibcn 5Dtäd)ten beftehenben •öanbel'äiuTtvägc

5U tünbigen.

24. Quni. 2tn fiönig ©buarb YII. unvb eine fd)iiiere Cpcration gtücflid) luiUiogcu.

24. ^uni. 3Uiffd)ub bcv fivünungsfeii-'i'liditeiteu.

25. Sunt 1902.

^^ir finben c§ burd)au§ üerftäublid), lüenn e§ für bie unge;

f)euere S^leljvjat)! ber ©nglänber ^eitte feine intereffanteve ^^n'oge

gibt, ai§ bie ber beüor[tet)enben 5^röniuig§f eierlidjf eiteu. 2)eun

einmal finb bie ©nglänber alle 9\oi)aliften quaucl meme, benen e§

lelbftnerltänbüd} crfdjeint, '^a^ fie fid) nnb i(jr Sanb et)ren, iwenn fie

i!^ren ^önig feiern, bann aber rairb e§ a(Ierbing§ auc^ üiet jn fel)en

geben, benn bie 5trönnng inirb fid) mit unerfjörtem ^rnnf iuV(l5ieI}en

nnb in i^ren alt[)ergebrad)ten formen t)a§ old meny England ben

berannbernben ^liden ber ß^itö^i^offen, a\§ raäre e§ gegenwärtige

^irfUd)feit, roieber norfübren. ®ie mit ber ^rönnng parallelen

1i>olf'5fefte nnb (Saftereien, l]iftorifd)en Ballette, militärifd)cn Sd)an;

ftellnngen, bei benen bie bemaffnete 93ladjt faft alter Sänber ber @rbe

it)re 33ertretnng finbet, bie großartige ©ntfaltnng ber englifd)en (3ee=

mad)t nnb ber mit all biefen ©djonfpielen uerbnnbene ^^nnnp einer

Äird)e, bie Sßert baranf legt, and) nod) anßen l)in fid) imponierenb

barpftellen, raie follte "i^a^ aEe§ in feiner ©nmme nid)t beranfd)enb

anf biejenigen roirfen, bie fid) at§ S^eilneljmer ober jnbelnbe 3ufd)aner

in bem Streife ber ?>-eftgenoffen beroegen? ®er papierene ^^^roteft

ber Sd)orten, bie nid)t ©bnarb YII., fonbern ©bnarb I. feiern mollen,

inirb al§ eine nid)t ernft genommene Slnriofität nnbemerft ner^oUen,

nnb and) ber 9Dlif3ton mirb fid) itberl)ören laffen, bnrd) ben bie

bittcrbüfe Dppofition ber :3rt'n bie iparmonie 5n ftoren fnd)t. Sie

l)aben ben 'i^efd)lnß gcfoßt, ben 26. ^uni in gan§ ^rlanb al§ einen
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Xag, bcr l^anbestrauer 511 begetien! ©eroi^ eine töridjte ^emon=

ftration, uub politifd) lietrnd)tet eine ^unbgebung üon dii^erfter Un;

f(ugf)cit weil fie, raenn luir red)t fet)en, bie ^^onie Dinier nnter hm
l'iberalen uon bev iriid]cn 3ad)e abbrängt nnb fie gerabe5n in ba§

"^^rogramm ^Kofcberni'? liineinnötigt. 3(ber bie ^ven finb allejeit

gro^e 3lgttatoren unb jd)(ed)te "j^olitifer geraefen, in biefer ipinfid)t

nnferen "Idolen nid)t unätinlid], bie fid) ha^ irijdje 9}ln[ter 5nm 3^or=

bilb gen)äl)lt jn ()aben jdjeinen.

^at nn§ bod) evft fürjlid) ein (lerDovragenber 5?ennev nmerifa=

nifc^er iserfiältniffe bargelegt ba^ gan^ mie bie irifc^e ^ilgitation in

(Snglanb uon bcn 3^'en in 2{merifa bnrd) eine obligatorifdie 3elbft=

befteuernng unterftüt^t wirb, and) bie anterifanifdjen '^^olen fid) [)eute

5U ©nnften ber pojcner nnb ber rnififd)en ']?oIen beftenern. Gr

fügte [)in5n, baß es and) bie ^xen feien, non iüe(d)en bie gegen

^entfd)lanb unb gleid),^eitig gegen Gnglanb gerid)tete 3{gitation in

einem 2reil ber anierifanifd)en ^^reffe ansgefje, loie benn bie @egner=

fd)aft gegen bas germonifd)e Glement, luo inuner e§ fid) geigt,

einen n)efentlid)en ^^ninft ifjres po(itifd)en ']>rogramm§ bitbet. ^sh^^

A-rennbe finb bie l'ateiner, fpesiell bie Jy^-an^ofen, unb luer biefe

Jatfad)e unb ben Ginftuß fennt, ben bie {jren bnrd) il)r ()erüor;

ragenbes jüurna(iftifd)e§ Jalent auf bie -^reffe ber '-J^ereinigten

Staaten aueüben, luirb and) geraiffe Strömungen nerftetjen, bie bem;

jenigen unbegreif(id) erfd)einen muffen, ber in jener '»treffe ben 3(u§;

bruc! mirf(id)er ^ntereffen ber großen norbamerifanifd)en 'Jiepnblif

5U erfennen fud)t. Tod) bas ift ein pülitifd)er (Jrhirs, auf ben mir

üielleid)t nod) 5urüct5ufommen 3(nlaB finben werben. ^it^^'icDft ftedt

mef)r Öärm als Äraft in biefer 2(gitation unb it)re 'Sebeutung mürbe

ganj fd)minben, roenn fid) in jebem einzelnen 'isaü^ bie Ur[)eber

jenes S^reibens als bas erfennen liefäen, mas fie finb. So lange fie

fid) f)inter ber amerifanifd)en l'ömenl)ant oerftecfen, glaubt man
mirflid) ben Söroen ju fel)en unb jn l)üren. 2d)lie^lid) entfd)eiben

in ben grof^en 5^'agen ber '^ölferintereffen aber nid)t bie ^ittioneu,

fonbcrn bie 9iealitäten, unb gerabe mir t)aben es nid)t 5U fd)euen,

menn jene neue 'QBelt ben rid)tigen (äinblid: in bie 2öirflid)feit unferer

politifd)en i^eftrebnugen finbet.

^sn gemiffem 3inne tonnte mau übrigens bas (Snglanb, bem

mir im Verlaufe ber na^en ^efttage gegenüberftet)en, aud) als etma§



— 251 —

iViftbeS beseidinen. ^3^"^^ greater Britain, ha§ fo ptiiiijenb in

l'onbon uertreteu ift, ftellt in 2öirf(id)feit feineeiuegi^ bic uoüfommene

@inl)eitüd)t'eit bnr, bie man bcr ^2öe(t üor5iifüt)ren bemüf]t ift.

^^ä{)renb ber .*«^röuungetage gilt eine 5(rt politifdieu ©ottee^fnebeu-?,

eine treuga Dei, bie ai^ baucruber ^iiftanb fid) nur jdjmer uiivb

behaupten (äffen. So glänjenb unb günftig für ba§ 9Jlinifterium

©alisbuvi) ; (£t)aniberlain ber 5lbfd]lu§ be§ fübafrifanifd}en

Krieges geiuefen ift, e§ tnf^t fid) bod) nid]t ucrfennen, bo^ ber

3Xu§gang nid]t ber angefünbigte mar. inim imconditioiial surrender

tonnte feine 9iebe fein. ?J2an I]nt einen i^onipromi^ gefd)Ioffen unb

lüirb in nid)t alt^nferner ßnfunft genötigt fein, weitere Rompromiffe

ju fd)lieBen. ^enn in Sübafrit'a fte^t nur ^Jcatol gans auf beni

^oben ber '!politif bes 9)hnifter§ nnb e§ lä^t fid^ fd)on (]eute er=

fennen, \)a^ 5unfd)en ber 5tapt'o(onie unb S^atat bie po(itifd)en

^ntereffcngegenfät^e fid) nid)t abftumpfen, fonbern §ufpi^en luerben.

^a§ ift red)t beutlid) öurd) bie hieben gu 3:age getreten, bie faft

gleid)3eitig ber „'!premier" non 9ktat, ©ir 9t. ^"^im, in l^onbon unb

ber (acting) ^^sremier ber S^apfolonie, 9)lr. @rnt)am, in 5^apftabt

get)alten l)aben. 3BäIjrenb ber erfte fid) unbebingt unb entl)nfiaftifd)

für ba§ ß^amberlainfdje '»Programm ausfprod), ging SHr. @raf)am

mit au^erorbent(id)er Sd)nrfe gegen ben S()amber(ainfd)en ©ebanfen

nor, bie Ü^erfaffung in bcr i-iaptolonie 5u fnspenbieren, lucii man

baburd) "ba^ ä>oI! ju ber Stellung poIitifd)er Apeloten f)erabbrücfeu

mürbe. 9Jlan {)ab^ gefogt, ba§ groei '>^>ro5ent aller 9Beif3en be§ 5iap§

9?ebellen feien, „aber foU man, raeit eine ^anb noll fd)led]tcr Gle;

mente abtrünnig mürben, bie gan^e Kolonie als rebellifd) branb=

marfen? ^raubmarft man jeben ^')ollänber ber i^olonie jum liebelten,

fo bereitet man fid) ein (5rbc uon ^-einben nnb nn^meifetbaft merben

bie ^^oUäuber fid) gebranbmarft fnl)len, roenn bie '-Berfaffung fn^;

penbiert mirb. baburd) mirb ber G^egenfatj ber Stoffen nid)t ge=

minbert, fonbern üerfd)ärft merben." ^ie „^ntfd)" (.*poÜänbcr)

mürben mürrifd) unb ingrimmig in il)re ^-armen ,^nrüd:fel)ren unb

i^rer Stunbe märten. Sei aber einmal bic '-Berfaffung fu§penbicrt,

fo merbe fie oor 9tbfd)lu^ ber fübafrifanifd)en g-öberation nid)t !^er;

geftellt merben. ^a§ ."Tiap bliebe bann bei bcr (Jntfdicibnng oI)ne

Stimme unb '^latal mit feiner '-lun-faffung mürbe bie Vage bcl)crrfd)cn.

„^irb bie ^-oberation bem .Uap ot'trogiert, mäl)renb bie ^erfaffung
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rul)t, fo ucvlieren luir bie 5iontro(c ber 3ötit\ ber @ijenbaf)iien, ber

^evteibigungemittel, es lüirb uns uumöglid) raevbeit, bie 5io(onie nor

Beraubung 511 f^ü^en. ^^Ii(f)t§ würbe bie Cranje^ilolonie f)inbern,

i{)i-e ©renje Ins ans S^aplanb ju 5ielien, ober 33etfd)uanalanb ju

Jvansuaal unb Cftgriqualanb ju ^latal 5n fd)lagen." iperr @vaf)am

rooüe ©nglanb lüaruen. ^ie ©timme ber ^rouinjen fomme raegen

bes 5^riegsrerf)ts nid]t 5ur (Geltung, ^ie Unter5eid)ner ber '^^setition

um 3u5penbierung ber ä>erfaffung feien nid}t 'i>ertreter ber 5tü(onie.

@r iüünfd)e, bo^ bie englifdjen (Btaatsnuinner e§ fid) rao^I über=

legten, benor fie einen joldjen <2d)ritt wagten. Grfolge bie ©U5=

penbierung, fo inerbe ba§ 9}linifterium ^urüdtreten im ^eraujstfein,

mit all feinen Gräften für hü?> ä>olt' unb feine J^reitjeiten eingetreten

§u fein. @r ftef)e §u 5?ömg, 93aterlanb unb ^i^erfaffung.

SRan fie[)t, mie fd]arf ber ©egenfa^ jmifdjen 5^ap unb 9latal

t)ier gum ^ilusbrurf fomnit, obgleid) fein Slgitator, fonbern ber erfte

poIitifd)e 33eomte bes l'anbes fprid)t. Cffenbar fpielen t)ier alte

^tiualitäten mit; in§6efonbere ber ^^artifularismus bes 5?aptanbe§,

ba§ fid) 5ubem al§ bie ältcfte ber englifd);afrifanifd)en .Kolonien he-

fonbers wertest füf)lt, menn es I)inter öer meit jüngeren unb t'leineren

Kolonie ^latal gurücffteljen mu^. llnb bod) finb biefe, gerai^ nidjt

5U ütierfe!)enben ©egenfätje gering im ^Nergleid) ju ben Sd)raierigi

feiten, bie bas englifdje 9}Zinifterium in ber am 3ü. ^uni 5ufanimen=

tretenben ^onfereng ber 5lo(onia(minifter 5U überminben I)aben mirb.

3öir miffen nid)t, ob bie 2Ibreffe fd)on formuliert ift, meld)e bie

9JZinifter an biefem 30. ^s^uü bem 5^önige ü6erreid)en merben. -I)a

e§ fid) in ibr um eine ^unbgcbung ber ^oijalitöt t)anbelt, mirb bie

SSerftänbigung nidjt fdjmer ju erreidjen fein; benn barüber 6eftef)t

fein ^^^^'if'^t ^ci}^ fie adefamt gut britifd) unb föniglid] finb:

ilanabier, ^3k'ufunblänber, 2(uftralier, 'Oleufeelänber unb 3tfrifaner

finb in biefem '»punfte eine§ ©inne§. Umfo weiter get)en if)re

9)leinungcn über bas imperia(iftifd)e '']?rogramm (£bambcrlain§, ben

^oÜoerein unb bie i^^va^Q ber pf(id)tmäf3igen Q3eteiligung an ben Hriegs^

laften bes 9ieid)e§ in i^eer unb 9JJarine auseinanber. Sir SBiUiam

Saurier !^at, mie mir fd)on früt)er ausgeführt l)aben, feinen ^^oeifel bar=

über getaffen, bafs .Qanaba oon feiner ^-orm bes 9!)li(itarismus dma§

miffen miU. Äanaba Ijat gelegcnt(id) fein .peljl baraus gemad)t,

ha^ e§ i^m nid)t unlieb märe, wenn ©nglanb §ur SKaf)rung ber be=
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fonbeveu fanabifdicn ^utereffen, 5. 33. in ber ^-rage be§ @ren5ftreite§

mit Sllasfa, 511 ben ^ffiaffeu griffe, um biefe ^ntereffeu unb 9iec()te

ben SSereinigten (Staaten gegenüber p nerteibigen; anbererfeit§ lä^t

e§ in ©nglanb aurf) feinen 8^ueifel barüber, ha^ "isiUk eintreten

tonnen, bie Äanaba nötigen tonnen, fid) hm ÜNereinigten »Stoaten

an§ufd)lie^en, menn ©nglanb gor ju menig entgegenfommenb fei.

®a§ gibt bod) ein iun-fjältni^ non SQlutterlanb unb Kolonie, bo§

I)öd)fte 9iüdfid)t uerlangt, unb mir fetien nid)t, raie bie „9\eid)5uer=

teibignng" o(f§ pftid)tniä^ige Seiftung 5^anaba§ unter biefen Itmftänben

erreid)t werben fönnte. 3lt)nlic^ aber ftet)t e§ in biefem ^^unft aud)

mit ben übrigen 5^o(onien. Sie tragen in Summa (leute .^u ben

3Iu§gaben ber englifdjen ^Ularine 22(»00(» Sftrt. bei, mätjrenb @ng=

Ianb§ ällarinebubget befanntlid) bie ftatttidje §öf)e uon 31 Tlili. SftrI.

erreid)t. @ine iperfteKung gleidjer Üiedjte unb gleidjer ^^^flid]ten,

bie al§ ®nbrefultat beö burd)gefü()rten Si)ftem§ ber 9ieid)§föberation

fid) ergeben mü^te, erfdjeint baljer mcnig uertodenb, fobalb man ibm

praftifd) näfjer gu treten üerfud)t. @an§ ba§felbe gilt aber uon ber

ßoüföberation. ®er "Premier be§ domntonmeattli non 9(uftralien,

9)lr. 'Karton, ^at fid) fogar bal)in erflärt, ber imperial „ßoüuerein"

nnan braud)t ha§ beutfd)e 2öort, meit e§ ein entfpred)enbe§ engtifd)e§

nid)t gibt) fei .,a total impossibility", eine abfolute Unmöglid)feit,

unb menn er aud) eine I)anbe(§politifd)e Q3enor5ugung (preferential

treatment) uon (Snglanb nid)t gleic^ beftimmt ablef)nt, fo meint er

bod), bie ?yrage fei mit ben größten Sd)mierigfeiten uerbunben (a

siibject suiTounded witli difticiiltys). Qu allebem fontmt aber

nod), 'üa^ in (Snglanb felbft fogar im gegenmärtigen ä)]inifterium

keinerlei ©inigfeit barüber befielt, auf metdjer ©runbtage bie [janbel§=

potitifd)e 33erftänbigung 5roifd)en 9}tutterlanb unb S^olonien erfolgen

foU. ®f)amberlain bcnt't an ein Si)ftem be5 Sd)ut35oUe^, ber Sd)a^=

fan^ter ipid5;'Sead) f)at fid) uor menigen 3:agen für nnbebingte

5(nfred)ter[)a(tung be§ ^reitjanbel^pringip^ erflärt, burc^ roeld)e§ @ng=

lanb gro^ gemorben fei.

d)la\\ fiel)t, mie fd)n)er e^o fein mirb, ()ier bie diagonale ju

5ief)en unb uns luitl fd)cinen, ba|3 bie 9ieid)§föberation, mie fie

(5I)ambertain iiorfd)n)ebt, in fcften unb binbeuben Aormeu fid) nid)t

burd)fül)ren lä^t. ©oÜte fie tro^bem im 'Jiaufd) ber '^egeifterung

befd)toffen merben, fo birgt fie (S)efat)ren in fid) unb 5roar größere
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für (Snglanb, aU für bie Kolonien. 2)er ^itnfto^ 511 beravtigen 33er=

biubimgen mii^ au§ ber ^nitiatiüe be§ (Scl)raöd)eren, ntd}t bes

©tärferen ^eroorgefjen, raenn bie neue ^^^^tralifation nidjt al§ Saft

empfunben lüevbcn [od, iinb 511 foId)er ^i^itit^tiuß <^tngt novläuflg nur

9leufeelaub mit feinem, mie es fdjeint, ftets burd)gef)enben ^^remier

©ebbon 9leigung. 9(t)er gan^ ^leufeelanb Ijat eine 53et)ötferung von

menig über einer l^alben 9)Zi(Iion i^öpfen unb ift jubem burd) feine

unfinnig fo^ialiftifdje ^Cerfaffung ein politifd) üötlig unbered)enbare5

©taatsmefen. 9Jh". ©ebbon aber rebet, at§ ^(lh^ er ha^ ^alhQ ©ro^-

britanuien I)inter fid)!

%nx ben ^-eruerftcl]enben gibt has, eine Sage, bie ber 5^omif

nid)t entbef)rt, bie aber bod) and) it^re ernfte Seite ^at. %a§ heutige

©nglanb ift ein (Staat mit feften ^rabitionen unb 3^ßten, bie man

fenut unb mit benen fid] red]neu lä^t. 3)a§ (Sngtaub ber di^dß-

föberatiüu mirb etmas uubefonntes, beffen (äntfd)(üffe nid)t met)r uon

ben ^nteveffen bes 9}hitterlanbeei, fonberu nom 2:emperament ber

Kolonien in 3tbf)ängigfeit ftetjen merben. äBir l)abeu e§ an biefer

(Stelle oft au§gefprod]en, ba^ mir ein ftarfes unb gefunbeei ©ngtanb

münfd)en. 3Sir münfd)en e§, meil mir un^? felbft ftarf miffen unb

überzeugt finb, ba^ ein rid)tig uerftanbene§ ^ntereffe beibe ^eile p;

fammenfüf)reu, nid)t jum ,3itfQ"i"itmfto|3 treiben mu^. ^ie „imperial

^eberation" auf ber (£l)amber(ainfc^en ©runbtage mit i!)rem Dlegieren

be§ ^^rinäip§ ber offenen Xüx, mit i^rer 2(b{]ängigfeit non bem

engen ©onberetjrgeij ber S^Ieinen unb ^^ernen, erfdjeint un§ gefäl^rtid)

für (Snglonb mie für ben SBeltfrieben. Sföir motten 'ba^ nid)t im

einzelnen ausfütjren, aber es liegt auf ber ipaub, 'i)a% wo eine gro^e

Drgonifation gefd)(offen mirb, um bie ^ntereffen anberer gu fc^äbigen,

fid) ©egenorganifationen bitben muffen, bei benen fid) (Stemente ju;

fammenfinben fonnen, r»on benen man annatjm, bafs it)re 3öege au§;

eiuaubergel)en.

5lur5, um ju refümieren, ein gute§ i>ert)ältni§ (Snglanbs ju

feinen i^olonien erfd)eint and) un§ münfd)en§raert, bie ^-eftigung bes

^ufammen()angeö etma burd) ben geplanten Cberappellation5t)of in

Sonbon, üielleid)t aud) burd) ein 9ieid)§parlament für befonbere ^-älte,

burd)au§ anuel)mbar, aud) fiuben mir es natürlid), baf? 9^]utterlanb

unb itolonien fid), mo es notmenbig roirb, militärifd) ju Söaffer unb

gu Sanbe unterftü^en, etma mie e§ raäl)renb be§ legten i?riege§ ge?
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id)ci[): lüct!? aber tiarübcr f)inau§gef)t, ift nom Übel, lueil C5 ben 5leim

511 <]ern)ürfniffen in fid) trägt, bie auf ba§ 'lOtutterlaub ititb burd)

biefes auf bie 'Ißeltpolitif in i^ren großen 3iM"Qi"'"enf)ängen jurücf-

lüirfen muffen. -Illan luirb überhaupt barau feftbaltcn muffen, ha%

\va^ beute in Gnglanb gefd)iet]t, immer nodj unter ben Oiad)nnrt'ungen

ber (Srregung fte{)t, bie ber fübafrifanifd)e ^rieg brad)te, burd) ben

uaturgemäB ber taute ^]?atrioti^5mu? in ben 3>orbergninb brang;

ber laute ift ober nidjt immer ber befte. (Sngtaub braud)t jeljt eine

'^^eriobe matevietler unb moralifd)er (£rf)oIung, ein fid) ^öefinnen auf

fid) felbft, iHeformarbeiten, in beuen es binter nielen Staaten be§

.Qontinent'^ nod) 5urüd:ftel)t, nad) atl ber Slufregung 9iut)e, unb bamit

bürfte and) bem aügemeineu ^^'^tereffe be§ ^Seltganjen am beften

gebient fein.

Über bn§ 3)Hnifterium Gombe? beginnt man nid)t nur

innerbalb ^-ranfrcid)!? ben S^opf 5U fd)üttelu. ®ie autiflerit'ale

9iid)tung be§ 93iinifterpräfibenten mod)t fid) mit fo au^erürbentlid)er

2d)ärfe geltenb, baf^ in einem ^anbe, beffen ^-rauen burd)meg ftreng

fird)(id) finb, unb beffen 3(be( unb Q3auerftanb ebenfaÜe; an ber

5iird)e feftf)ält, barau^ eine Cppofition berüormad)fen mu^, bie mit

ber 3ctt nid)t nur ber ^errfd)enben '^^artei gefä^rtid) merben tonnte.

^a§ ift um fo bebenfüd)er, al? ein für5lid) erlaffener '53efebl be§

^^Jiinifterpräfibenten and) einen bireften (Singriff in bie poIitifd)e

©eroiffensfreifieit ber fran5öfifd)en Q3eamten bebeutet, ^ie (Ernennung

unb Q3eförberung fämtlid)er 'i^eamten mirb näm(id) uon einem ;ioti=

tifd)en ©efinnungsjengni? in 5(bl)ängig{'eit gefteüt, i^a^ bie *']?räfeften

unb llnterpräfeften au^sufteden I)aben! ^a fragt man mof)I, mo
bie fran5Öfifd)e ?yveil)eit geblieben ift! ^ei ber fd)arf rabifa(=

fo5iatiftifd)en ^-ärbung bes ?}linifterium§ bürfte auf biefem 'iBege

atlec^ mas mel)r nad) red)t§ ftel)t aUmäl)lid) aib^ 5(mt unb Ginflui3

gebrängt unb bamit eben jener üerifalen fri)pto;monard)ifd)cn Dppo;

fition in bie 3{rme gebrängt merben, bereu Q3efämpfung ha^ ipaupt;

5iel ber Oiegierung ift. 5(ud) fragt man fid), ma5 alles in ben ^e;

reid) jener politifd)en 3itten,^eugniffe fällt, ob etiua oud) ein 33e;

fenntnig jur 5meijäl)rigen 3)ienft5eit bes ©eneral 2(nbre ober ^ur

progreffinen (Sinfommcnftenev iKouniers, unb roie bie befannten unb

unbefannten 3d)lagmürte ber neuen ^^)evren Jranl'reid)^ fonft lauten

mögen?
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3Ba§ au§ bem Innern 9iu§Ianb§ 511 \m§ Ijerübertlingt, trägt

einen lüentg erfreulidjen ©tjarafter. ^n £xd foU ein luisartiger

^^nuernaufftanb wüten, and) oon nenen 3Ütentoten gegen Iiolje -^e;

amte laufen @erücl)te um; bie in 3Öien erfd)einenbe „^Irbeiterjeitung"'

yeröffentlicf)t eine ^^^roflamation ber ruffijdjcn ^ieuolutionär^So^ia;

liften, bie üöUig unüerljütlt bie alte nil)iliftifd}e 9}lorbt^eorie prebigt:

„3Bir, benen bie 9Jtöglid)feit genommen ift, bie 2:;i)rannei mit frieb=

lidjen 9}^itteln ju bet'ämpfen, l)alten e;§ nid)t nur für unfer ^)^ed}t,

fonbern für unfere fjeiligfte ^flidjt, obgleich un§ fotd)e 2;aftif roiber=

ftel)t, ©emalt mit ©eroatt ^u beantmorten unb ha§ uergoffene '^lut

be§ ^solfes roegjuroafdjen mit bem ^lut ber Unterbrüiier." ^o§

9}lonifeft fdjlie^t, mic mir bem „Stanbarb" entneljmen, mit ber 6r=

flärung, baf? biefer 5lampf erft aufl)ören merbe, raenn e§ möglid)

gemorben fei, bie 3Billfür ber Dbrigfeit bnrd) frieblid)e unb jinilifierte

SHittel 5u befämpfen.

®o§ l)ei^t mit anberen SBorten, weitere 9}Iorbe bis jur 33er;

(ei()ung einer Üserfaffung, alfo ein blutige§ ®infd}üd}terung5fi)ftem,

bas mie berartige unfittlid}e SJlittel ftet§ "Da^ Gegenteil uon bem

erreidjen mirb, ma§ e§ be^roecft: eine (Steigerung ber ^roangsmittel,

5U benen bie 3lotroet)r l)eute mie 1881 bie ruffifd)e Ötegierung brängt.

3(ud) lä^t fid) nid)t uerfennen, ha^ bie 3tbfid)t ^u organifdjer 9ieform;

arbeit non unten Ijerauf in ben Üiegierungefreifen befteljt. SBenn

nur nid]t alles fo fprungl)aft gefd)äl}e unb fo l)äufig in bie unred]ten

i^änbe gelegt mürbe, unb menn nid)t fo unenblid) uiel 5U tun märe!

''^ns einer '^^ublifation ber freien öfonomifdjen (Sefellfdjaft ergibt

fid), ba^ in bem Ijeutigen ü^u^lanb oon ben 5tinbern im 2llter oon

7 bi§ 14 ^a^ren 18 9)lillionen nod) immer o^ne jeben Unterridjt

aufroadjfen! 15 720825 auf bem Sanbe, 2 070244 in ben Stäbten!

)Bk fann unter foldjen '^öerljältniffen an bie ©infüljruug einer 'i>er;

faffung gebad)t merben! ^ilber allerbingg mirb man fid) ber @rs

fenntni§ nid)t t)erfd)lief3en bürfen, ba^ in einem (Staat, ber bie

9Jlittel nid)t aufbringen fann, um feinen näd)ften ^^>flid)ten als (lr=

5iel)er be§ 3Solfe§ p genügen, ber §ugleid) feinen ^]5flid)ten bem

(5)runb unb ^oben gegenüber, ben er in Kultur gu erl)alten ^at,

nid)t gered)t ju werben uermag, bie unget)euren 3lu§gaben für 5lrieg

unb ^Jkrine fid) nur fd)mer rcd)tfertigeu laffen. @ben jetjt gel)t

uns bie ''3iad)rid)t 5U, ba$ über Sibau immer neue ^üq^ beutfd)er
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.^oloniften au§ eübru|l(anb nad) 5(merifa ait§iüaiibern. ®§ finb

Seilte, bie fid) bem geltcnbeii 9iuffifi5ieriuig§fi)fteiu eutäieljen wollen

unb bereu h\§ f)eute blü[)enbe§ Sanb nun raol)! aud) ber 33erübung

oerfatlen rairb, bie jel^t in 9?u^Ianb überall uorbringt.

3lber foltte e§ fid) nid)t einpfel)len, 3Igenten nad) Sibau ju

fc^irfen, nm biefe tüdjtigen unb meift t'apitalf'räftigen ©lemente für

bie ^olouifatiou in unferer Dftmarl' §u gerainuen?

® cf) i e m a n ii , l;eutfc^Ianb 1902. 17



28. Quni. Unocvänöevtc evneucvuug öcs Tvcibunöcs auf lüciterc sroolf 3al)vc.

28. Quni. Gintveffen Beö fibebioe in fionftantinopel.

28. Quni. Jtonftituienmc? ie-i 33iiniftertum5 iöoftröni in Sc^roeben.

30. §uni. (Snbgültige (Sntfdictöung bc» fiongreffeö in äöafOington für beu '^a\i bc-S 'l.Hinama=

Äanals.

2. Salt 1902.

^ic ]d)uiere (Srfraufung 5^önig Gbiiavbe YH., bie pciu;

lid)e Olotroeubigf'eit, bie in allen 23or6ereitungen bereit» jum 3(bfcl)lu^

gebiel)enen ^vünung§feierlid)feiten ins Ungeraiffe jn üerjd)ie6en, bie

©orge, mit bev man beu 9lad)mirfungcn einer Cperation entgegenfat),

bie, and) an einem jnngen nnb fräftigen Körper uoüjogen, ernfte

Seben'ogefat)r teinesmegs ansfdjlie^t, enbüd) ber günftige 'i^erlanf,

ben iniber alle 3Bat)r]d)einIid)feit bie Äranf^eit no^m, ba§ alles f)at

iiidit nur in (Snglanb, fonbern in aller 5öelt t>a§' tebl^aftefte 9}lit;

gefül)l licruorgernfen. ^Bir l^aben erft uor 8 3:agen oon bem ftarfen

S^ogatismnl ber ©nglänber gefprod)en. 9>iel(eid)t meil il^re ^erfaffnng

fic^ fo jef)r repnblifanifd)cn otaatsformen näljert, gibt es I)cnte

in ©nglanb feine re;niblitanifd)e '].^artei: and) bie am meiteften linfs

ftel)enben 9iabit'alen finb über5engte 9)lonard)iften, nnb bie 5tnnb;

gebnngen, bie I)ente an§ ben 5?o(onien nad) ©nglanb l)erüberflingen,

t)aben ben fd)Injfigen ^emeis erbrad)t, bafs man in 3tn[tralien, "'Ölen;

feelanb, 5^anaba, ja fogar in 3nbafrif'a fid) in bemjelben ©mpfin;

bung§; nnb ©ebanfenf'reife beraegt. ®ie ^ront'l)eit be§ c^önigg I)at

fo gn einer weiteren ^cftignng bcs imperialiftifd)en ©ebanfens gefnl)rt,

bie 2'ragif, bie in bem plö^lid)en Übergang uon l)öd)[tem ^nbel 5n

banger >2orge liegt, aber l)at bei nn§, roic überall, ba§ rein menfd);

lidje 9}htgefü[)l 511m ^urd)brnd) gebrad)t. ^en „[infteren 9[)läd)ten"

gegenüber, bie ben ,^nr ?ippe gefübrten Q3ed)er nn§ entreißen, füt)len

Jt)ir nns jelber ]terblid)er, nnb nm fo anfrid)tiger neljmen mir an ber
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^reiibe teil, bie jet^t, ba ba§ Srf)(immfte jebenfaüg überrciinbeu fc{)eint

buvd) alle £-änber englijdjer ^wige jiet)!.

Slber roer wollte oerfeuneu, ba§ es trot^ allem ein fdjiuerer

©d)lag ift, ber ©nglanb getroffen liat. *']>olitifd]e, materielle unb

ibeelle v5"tsveffen fnüpften fid) au jenen 2(3. 3iiiiir ber nun fang;

unb flanglos, in trüber Stimmung Ijingegangen ift. '3lid)tö aber ift

frfjraerer, at§ eine unterbrod)ene Jeftfreube roieber lebenbig ^u mad)en

nnb ©mpfinbungen aufred)t ju erhalten, bereu Ojntliufiasmus burd)

einen jäl)en 3}li^ton geftort mürbe, ^ie .Kolonien, bereu ikrtreter

^eute (ben 30.) in Sonbon 5u beu entfd]eibeuben ^53eratungen über

bie Imperial federation pfammengetreten finb, fjoben bie großen

^orte nidit gel)ört, bie beftimmt maren, ibnen 'i)a§ ^Serau^tfein be§

ßufammenbanges ber 9ieid)5intereffen mit beueu ber 5loIonien 5u

fräftigen; bie nüdjternen gefd)äftlid)en (Srraäguugen werben in ben

^i^orbergrunb treten, unb man wirb aller ^il>alirfd)eiulid]feit uad]

niel)r üon 9)lad)t 5u Wlad}t mit einauber oertjaubeln, als es fonft

ber ^att geroefen märe. @g liegt ha^ raoljl in ben Sßiberfprüdjen

begrünbet, bie nun einmal in ber englifc^en 5ßoIf§feele ru^eu: jene

eigentümlid]e ^i^erbinbung oon entliufiaftifd)em 9latiünalgefül)l, gro^;

mutigen ')iegungen nnb falter gefdjöftsmäfeiger ^)ledjnuug in ^2öertung

ber 9)Zenfd)en unb ber 9]erl)ältniffe. 91ud) tuirb man fid) fragen

bürfen, ob e§ nid)t im allgemeinen mie im befonberen euglifd)eu

^ntereffe einen 33orteiI bebeutet, roenn bie (Sutfdjeibung über bie

foIgenreid)en Probleme, bie jur SSer^anblung ftel)en, unb über bereu

^n^alt toir unfere l^efer ja auf bem Saufenben erl)alten ^aben,

nid}t gleid)fani in erbebter Stimmung, fonbeni auf ©ruub einer

forgfältigeu, alle eiufdilagenben iserljältniffe berürffid)tigeuben ®r;

raägung entfdjieben werben? 3öal)rfd}einlid] wirb bie :öeratung ber

Äolonialminifter mit ber englifd]eu Sentralregierung audi uid)t über

bie 91uerfennung ber leitenben .pauptgefidjtspnut'te für eine fünft ige

^öberation l)iuau5gel)en unb in ben f)eimifd)en ^^Parlamenten, mie in

l^onbou, ^n eingebenbcn ßrroägungen ber geroi^ nid)t ju unter;

fd)ä^eubeu Sd)U)ierigf'eiten fül)ren. So wenig wir auf bem ^^oben

eines unbebingten Jvreiljanbelfi)ftems ftebeu, fo bcbenfUd) erfd)eint

e§ uns ho^i}, wenn eine Apaubel5mad)t oon ber '^ebeutung @uglanb§

bie freibäublerifd}e (Sruublage plöl^lid) oerlüBt, um 5n einem fünft;

Iid)en unb wiöerfprudjsoollen Sijftem 5u greifen, bas fid) auf einer

17*
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^iftiou aufbaut, bic ber 9ica(ität geiüotinter uub erlebter ^^erbältuiffe

iüiberiprid)t unt) alle übrigeu am '©eltf)anbel uub an ber '^^eltpü(itif

beteiligten 9Jläd)te ^unugeu würbe, fid) neu 5u orientieren unb euentueH

nad) ber formet ,^u fudieu, bie e§ itjuen möglid) mad)en tonnte, fid)

,^ufanimen^ufdilief?cn. 'J(ud) foninit t)in,^u, öaß in ber Jat @ug(anb

eine "^un'iübe ber (SrI)oluug unh 3ammluug braudjt, um lange Ijui-

auegefdpbene Üieformcu uub bio neu aufgetaud)teu politifc^en unb

iüirtfd]aftlid]eu ']>roblemc in diniic ^u löfen. Xa ift 5unäd)ft bie

fübaf rif anif d)e Jyrage, t>k fid) burd) bie ^-rage ber eoentuellen

(Suspenbierung ber i^erfaffuug im iiaplaube bod) eigentümlidi wer:

roicfelt l)at. 2ßir werben über ben tatfäc^lid}eu 3in"ainmenliang ber

^^erbältuiffe in ben nun in ben iA'vieben^.^uftaub ,yirücfgetreteuen füb=

afrifauijd)en ©ebieteu evft felir allmäl]lid) juuerldffig orientiert fein;

bie englifdje ^^enfur batte bie ']?rioatforrefponbeu5 unb aud) bie

obuebin r»orfid]tig gehaltenen ^eitungeforrefponben^en fo febr unter

3luffid)t genommen, t)a^ ee faum nuiglid) mar, anbers al5 burd)

Kombination unb rücffd)auenbe 'Setradjtungen, ju einigermaßen 5Uüer=

läffigem Urteil §u gelangen. 2{ud) ift befanntlid) oon 3eiten ber

A-reunbe ber 'Suren ebenfalls mebr ai^ eine falfd}e '9lad)rid)t in bie

^JBelt gefegt morben. ^e^t beginnt man aufridjtig 5U fein, unb bie

Korrefponbenseu, bie in ben legten Silagen aus oübafrifa nac^ @ng;

laub gelangt finb, uerbienen baber befonbere ^Beadjtung. 3o lefen

mir in einer i^orrefponbenj, bie am 9. ^uni au5 ']3retoria abgegangen

ift, bie folgenben lebrreid)en 9(u5fü{)rungeu : „'JÖenn e§ un^meifeüjaft

ift, ha^ bie grofse ^Jlebr.'iubl ber Q3uren bie (yriebenebebiugungen a[§

nad) ben llniftänbeu befriebigeube angenommen bat, tritt bod) in

peinlid)er 2öeife 5U Jage, tia^ uiele ber ^-rauen unoerföbnlid) bleiben

unb ha% raa§ bie 9)länner betrifft, unter benen bie nid)t6 ober nur

mcnig im ^iyelbe getan b^ben unb fid) fd)on nor ,^mei .^abren ober

banad) untermarfen, iücute finb, bie \i)x t\1töglid)fte5 tun, um ben

9iaffengegenfa^ roieber anäufad)en. ©eneral Q3otba b^t e5 nid)t für

nötig befunben, bie 2'atfad)e 5U oerbcimlid)cu, baf?, menn nid)t bie

3^rauen geroefen mären, ber .^rieg fdiou oor 18 9}lonaten fein (^ixö^

gefunben bätte. 9tud) nerbient ermäbnt 5U werben, ha^ bie ^ai)i

ber uon ben ^uren abgelieferten @emel)re uer^ältnismä^ig gering

ift (trifft Ijeute mobl nid)t mebr ^ul). Tarn liegt aller (Srunb ^ur

3(nnal)me nor, ha^ bie Q3uren mäljrenb bes leljteu Krieget gemoljut
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luavcii, mit ^^")ülfe il)rer Wiener, uod) ein jiueitee; @eiuef)r 511 führen,

ein 9}hiufergen)etiv unb bann meift ein See^SOIetfovb. ®a fd)eint e5

bocf) fouberbar, ba^ bie 3aI)I J^^^* abgelieferten Ö)ciuel)re fo oiel

niebrigev al^ bie bev 'i'^länner, bie fid) untenuarfen. Xod) roirb e§

jdjnievlid) möglid) fein, bnf^ bie 'önren längere ^^it !)inbnrd) ©eraefire

uerf)eim(id)en fönnen, ^nmal, raenn erft bie Sübafrifa^Äonftabler über

bae gan5e !i?anb uerbreitet finb. 2Bei§ man bod] an§ @rfal]rnng,

bafe fid) immer '-önren finben, lueldje bie eigenen l^ente prei^sgeben.

3(ber e§ märe rierbred)erifd)e ^a^rläffigfeit, raenn mir bie Unter;

merfnng ber ^Snren, ber 3)Mnner raie ber ^^rauen, als anfrid)tig

f)innelimen moUten. ^ie 'iDIajorität ift, raie id) anfrid)tig glonbe,

febenfaüe entfd)toffen, i^anb in .^anb mit nn§ e(]rüd) jn arbeiten,

aber bei einem 3>olfe, raeld)e§ fo ebrlid] ^n t)affen nnb fo gnt jn

fedjten uerftebt, muffen mir ^}iegungen ber nnanfrid)tigfeit ermarten.

@§ ift an.^nnebmen, bafä ein ^^nbr^etjnt tüd)tiger ^}iegiernng bie anti=

britifdie ©efinnnng anf ein 9}linimnm rebujiert, unb ba^ bie 3}er=

breitnng ber 'Silbnng o(]ne ()o(länbifd)e l^ebren üiet bagn beiträgt,

ben binnenlänbifd)en '^nren bie '^(ngen über bie raa^re Sage ju

öffnen. 3Ba5 rair bis ba()in jn tnn {)aben, rairb fein, bie eroberten

Kolonien in fefter fiianb jn fjalten, nnb ade 9}littel, and) bie rabt^

faten anjuraenben, nm ba§ S^ap 5n einem 2d]ein uon £'oi)alität jn

bringen. ®ie @efal)r liegt im 5tap. ^en 3d)lüffel ber ^^nfnnft

Sübafrifas t)at jet^t 9}h*. (£1)amb erta in, nnb fo lange er im %mU
bleibt, lä^t fid) bofftm, baf3 (Sinl)eitlid)feit in ben ^^t'ten, (äintrad)t

ber ^Jiaffen, 3tnerfennnng einer Jv^agge unb ungeteilte l^oqalität burd)

gan§ Sübafrifa bel)auptet rairb." Sföir fd)lie^en l)ier gleid) einige

^bfd)nitte au§ einer 5lapftabter ^orrefponben§ üom 11. ^wi^i ^n.

©ie fteüt 5unäd)ft feft, baf? in ben letzten '3Bod)en obne Unterbred)nng

über bie Jrage ber onspenbierung ber i^erfaffung oerljanbelt unb

gerebet raorben fei. ?yür bie 3u§penbterung I)abe namentlid) Dr.

©martt gefprod)en, ber übrigens, raie rair aus eben biefer 5{orrefpon;

l5en5 erfahren, früher ein beroorragenbes "lOlitglieb bes '-öonb raar,

nlfo ein politifd)er ^>{enegat, bagegen ber '»primminifter (oonf.

bie uorige 2Sod)enfd)au). ^ann ^ei^t e§: „Um ^ufammen^ufäffen,

bie .S^anbel§genoffenfd)aften finb einer ©uspenbierung ber iNerfaffung

entfd)ieben abgeneigt unb fürd)ten nid)t5 mel)r, als ein militärifd)e§

^iegiment. 2(nbererfeits rairb argumentiert, ha^ raenn hü'^ ^^^arlament
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berufen inivb, bie 9iegtevung in eine Sage fommt, bie es il)v uumüg=

lid) iiiarf)t bie ©efe^e burdjjubringen, bie firf) al§ notraenbige ^olge

be§ 5lriegc!§ ergeben, 5. ^. ^^nbemnitätsbeiüilligungen für 3(u§;

fdjreitungen unter iirieg§red)t. ^n biefer |>infid)t ift {)eute ber

intereffante 33rief eine§ ^öniglidjen 9^at§ neröffentlid)! raorben, in

ii)e(d)eni er erflärt, iia^ wenn er glaubte, ha'^ bai 3{ufred)terl) alten

ber iserfaffung ha^ Söieberaniuadjfen ber antibritifd)en 3"trigue,

unter ^üljrung be§ ^onb ober einer anberen Crganifation, jur Aolge

l)aben fönnte, er f)unbert Petitionen unteräeid)nen raoUte, um bie

Einberufung ju uerljinbern. „3(ber — fälirt ber ^rief fort — id)

glaube, tia^ ber ^onb eine fd)iüere Seftion evlialten f)at unb "i^a^

biefe Seftion nid)t uergeblid) geioefen ift."

„®ie ?5^rage ift nun, ioeld)e i^altung bie ^yü^rer be§ ^oub unb

ber f)oIIänbifd);reformierten Äirdje einnel)men werben, "ha bod) ber

Slrieg beeubigt ift. ^a§ leitenbe Crgan in uuferer 5lolonie nimmt

bie Stellung ein, ha^ ber ä(u§gang be§ £riege§ bie antibritifd)e

"propaganba nid)t beeinfluffen bürfe, baf3 bie iiraft besi 9iaffcngefüt)t§

für t'ommenbe ,3eitßi^ Icbenbig erlialten werben muffe, unb ha^ e§

fein mirffamereS 9Jtittel gebe, bie ^Verbreitung biefes @efüf)l5 §u

befd)Ieunigen unb §u nerbittern, al§ bie g^ortfe^ung be§ ^artei=

regiments. OI)ne ßmeifel ift ba§ Sanb burd) bie brolienbe ou§pen=

bierung ber 5>erfaffung alarmiert unb biejenigen, bie für bie 3u§=

penbierung eintreten, ma^en geltenb, ba^ ber ^onb fo beforgt fei^

meil er fürdjte, ba^ feine ^i^t^iöi^en gänjtid) unterbrücft werben

tonnten, ^yür bie ©egner ber ©uspenbierung fei e§ ein Ungtürf,

ba^ 9Jlr. SOIerriman für (Sr^altung ber 9]erfaffung eintrete. ®er

O^ame biefe§ begabteften aller '^parlament^rebner fei unäertrenntid)

mit ber ^^^ro;Sur;33eroegung uerbunben, unb abgefe^en baoon, ba§,

bie S3uren in fritifdjer 3fit wit Söaffen unb burd) bie 3i]mpas

t^ien eine^ anfel)nltc^en Seil§ ber ^eoölferung unterftü^t mürben,

gelje SJierriman fo weit, bie Stellung ber .'polliinber im Üap

mit ber Stellung ber Uitlanbers in S^ransoaal uor 3Iu5brud)

be§ Krieges p t)ergleid)en, ha bod) bie non oielen 2Ifrifanbern

ber Kolonie begangenen !i5erbred)en fo grofs feien, ba^ fid) biefe

Sente nid)t beflagen bürften, wenn man il)nen für immer bie

3ln§übnng ber politifd)en 9ied)te neunte, bie fie fo gröblid) mi^-

braud)t Ratten."
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%n biefen ^Jtusfüfjvuugen, bie uon üerfrf)iebeneu ^orrefponbenten

be§ „(Stanbarb" au§gel]en, ift namentüd) ba§ ßugeftänbuig inter=

effant, bo§ bie eigciitltd)e Sdjiüierigfeit für ©nglaub uid)t iu Crauje

uub S^ransüaal liege, fonbern im 5lap. 3ßie ber erfte 5tüvrejponbent

fd)reibt: The troiible is at the Cape! imb ba§ beftätigt un§

bie Sliiffaffung, mit ber mir gleid) 511 beginn ber fübafrifanifdjen

Uxi}\§ ()eriiortraten. ^ie Sorge üor ©rftarfitng be§ Q3ünb, ber bereite

im i^apparlamcnt bie 3)lajorität in ipänben l)atk, ift bie erfte unb

eigentlid)e Urfadje ber euglifd)en Stggreffiüe (coiif. Si^obeg unb Dr.

;3amefon) gemefenl ®ie in beiben S^orrefponbcnjen ben ©nglänbern

angeratene ©eroaltpolitif aber fd)eint uns im {)öd)ften ©rabe gefä()r;

lid). Sie mirb ba§ (Segenteil üon bem beroirfen, roaS erftrebt mirb;

nid)t 9Jlinberung, fonbern Steigerung ber ©egenfä^e. -l^on ben

©mpfinbungen ber Q^urenfrauen aber foüten bie ©nglänber nic^t

reben. 9J?ütter, bie iljre .^iuber in ben Sagern f)ü(flo§ fterben faljen,

bie 9Jiann unb Sö^ne im ?^elbe nerloren, bie fonnen nid}t anber§

al§ biejenigen f)affen, benen fie bie Sdjulb an all beut llnglücf 5Us

meifen. 3)aran ift nid)ts 5U änbern. S)ie S^xt fann bie bUitenben

äBunben fdjlie^en, aber bie 9larben bleiben unb ibr Otnblid; mecft

ben Sdjmerj. ^as ©mpfinben beg 9}lanne§ ift ein anberes. Sein

Sos mar bas leid)tere, meil er t'ämpfen tonnte unb fein :^eben unau§;

gefegte, angefpannte 2:ätigfeit mar. ^ene l)aben ftille fitjen unb

bulben muffen. 3)er Sd)mer§ ijat fid) in i[)nen fo tief eingeniftet,

ba^ er fid) nid)t anber§ als in ^aJB umfe^en fann. 2>iellcid)t lebrt

mit ber 3t'it itjr ©laube fie iieroeil)en, aber raie füllten fie je Her;

geffen? — @^ lä^t fid) nur Ijoffen, ba^ bie in jenen ^orrefpon=

ben5en au§gefprod)enen ©ebanfen bereits überbolt finb unb einer

meiferen Beurteilung ber Sage ^^la^ gemad)t l)aben. ®ie '.JBaffen

finb f)eute gemi^ ausgeliefert unb bie Q3uren beuten nid)t an

32Bieberaufnat)me be5 ÄampfeS. ®afür baben mir bas Sßort

ibrer beften 9)länner. '-fi>asi not tut, ift 9Jlilbe, uub mir boffcn

beute mef)r als! je, ^a% menn ^önig (Sbuarb, iu b'-^ff*-'"tlid)

nid)t i^u ferner ?yrift, fein ^rönung^feft nun bod) begebt, er

t)m meiteften ©ebraud) uou feinem (Snabenred)t mad)en mirb. ^ie

Sugpenbierung ber iun-faffung aber mürbe uns abi ein fd)merer

politifdjer ^eljler uon unbered)enborer 3;ragmeite für bie ^^ufunft

erfd)einen.
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SOßä^renb in ©übafrifa ber ©treit um biefe ^uf'unftsfrageu gef)t,

I)at am 27. 3uni in S)ublin eine Beratung bes 9lationa[;®iref';

torium§ beö ^rs^^l^ii^bes (United Irisli League) unter bem

^räfibium non ^of)n iHebmonb ftattgefunben. @5 ^anbelte fid) im

roefentlidjen um einen '»proteft gegen bie 2(u5na[)megerid)te, hk joge;

nannten coercion coiirts, unb gegen ba§, ma§ bie ^ren landlordism

nennen, b. I). um einen ^roteft gegen ben englijd)en ©ro^grunbbefi^

auf bem 33oben Urlaube, ^ie 1306 ßmeigneveine ber U. I. L.

wollen 5ufammen mirfen, um bie „^^•remben" am bem Sanbe ju

brängen, auf baj3 ber landlordism fdjüe^Iid) gan^ com ^^oben ^x-

lanbs uerfdjiüinbe. ((to its final disappearauce from the soll of

Ii'elaud!) ®a§ ift ein ^ampfprogramm, t)a§, mie mir nid)t be^raeifeln,

mit einer neuen ^Jlieberlage ber ^xen enben rairb, 'tia^ aber ebenfalls

barauf l)inn)eift baJ3 (Sngtanb gut täte, fi(^ nid)t neue (2d)mierigf'eiten

auf^ulaben.

®ie am 28. 3u"i erfolgte enblid)e Unter§eid)nung ber unoer;

änberten ^reibunb^^afte ift in ^eutfd)lanb mie etraas Selbftner;

ftänblid)e5 Ijingenommen morbeu. Slüerbings nidjt otjue ein ©efü^l

ber 53erul)igung, benn man mar all be§ non au^en l)eranbrängenbeu

ßJerebes l^erjlid) mübe geraorben. ®§ ift aber für benjenigen, ber

all bie "iHuftrengungen uerfolgt l}at, bie feit ^s^i^x unb 2:ag gemad)t

morbeu finb, um biefe (Erneuerung §u nerljinbern, nidjt o^ne einen

l)umoriftifd)en '^eigefdjmarf, raenn er fid) erinnert, mie niel biplo;

matifdie .Qunft geroiffe Seute barau gefegt t)abeu, um fid) fd)lie^Iid)

eine unjroeibeutige ^lieberlage ju l)olen. 3Sir beuten ^abd uorne^ui'

lic^ an .iperrn 33arrere, ber non 9iom au§ bereite feine ©iegesrufe

ertönen lie^, unb an bie allejeit falfd) propl)e5eit)euben |)eiTen, roeld)e

bie Seitartifel in ber 'Petersburger unb 9Jlo5fauer 'treffe fd)reiben.

©ie tröfteu fid) je^t bamit, ba^ tro^ allem bas 9]ert)ältni5 Italiens

3u ^ranfrei(^ fid) jebenfall§ geänbert unb in it)rem ©inn gebeffert

f)aben muffe, dagegen motten mir nidjts eiumenben. ^ir fel}en

e§ nur gern, menn unfere '^unbcsgenoffen mit it)ren Ülad)barn in

guten Q3e5iet)ungen ftel)en. 2)er 2)reibunb ift ein ^^efenfiobünbnis,

unb has uerträgt eine gro^e 3^rei£)eit ber 53emegung ber eiu^eluen

9)litglieber bes 'öunbes. ^ei einem Cffenfio; unb ^efenfiotraftat,

mie \[)n l^Ku^lanb unb ^ranfreid) für Cftafien abgcfd)loffen l)aben,

liegen bie ®iugc fd)on aubers; ba ftel)t ber eine Seilne^mer in



— 265 —

tatfäcf)ücf)ev Slb^äiigigt'eit uoii bcm antiereu, uuö jinav liat bcv ftävt'er

an ben 'Ji-'aößit be§ großen Oriente intereffierte 5iüeife((o§ bie 5ül)rung.

^a§ mag man nidjt zugeben lüoüen, aber e5 liegt in ber 91atur ber

^ingc. @5 ift eine 3Ivt politijdjen ©rauitationegefetie^i, ba§ fd)Iie§lid)

medianifd) luirft, abev mit ber ®id)evf)eit, bie fid) an^ innerer ^Otot;

menbigfeit ergibt.

^^ir jinb übrigen? ber 9}leinnng, ba^ im ©rnnbe a((e SSett

(ein5e(ne politijdje 3ettierer an§genommen, bie feine i>erantniortlid)t'eit

5n tragen {)aben) barüber einig ift, ba^ e§ einen 35orteiI bebentet, wenn

man and] in 3iif'i"Ut mieber mit bem ^reibnnbe rcd]nen fann. (£r ()at

ber 'QBelt fo lange ben ^yrieben gefidjert, ha}^ alie®al)rfd)einlid)feitbafür

fpridjt 'i>ci^ fein 3Beiterbeftetjen 5n bemfelben ©rgebni^* füljren wirb.

@0 ift uns aufgefallen, mit meldjer @ntfd)iebenl]eit in einer

tlöiener ^^orrefponben^ be§ „Stanbarb" gegen bie @erüd)te proteftiert

mirb, bie non einer (Srl)ebung 'Bulgariens jum Sionigreid)

raiffen moüen. ®er 5lönigstitel mürbe bie Stnerfennung ber ootlen

Unabbängigfeit in fid) fdjlie^en nnb and), miber bie Stipulationen

bes 'Berliner Sraftats, Cftrumelien non ber Jürfei löfen, enblid)

5[llafebonien gefäbrben. ^a§ muffe im ©ffeft bat)in fül)ren, ha}^ ber

Sultan fid) fd)tie^lid) and) nid)t mel)r in ilonftantinopel bel)anpten

fönne. 'QSie fei baran ,^u beuten, t)a}i er je 5u fold)en ^Kombinationen

feine 3ufti"i»tnng erteile. 'QSolIe man il)n aber jmingen, fo gebe es

einen ^rieg, ber unroeigerlid) in einen europäifd)en 5Krieg ausmünben

muffe! ^as ift nid)t übel argumentiert. ^i^J» ©föi-"^ aber ift es mit

ber Sionigsfrone be§ gnirften ^^-erbinanb non 'Bulgarien nid)ts. Sie

ift ein ^^l)antom, bem er mit ungemöl)nlid)er i^artnäctigt'eit nadjjagt,

bo§ aber fdjroinbet, fobalb er mit ber |)anb nad) i^m jn greifen fnd)t.

®ie ^irmilian-.^omöbie l}at nod) immer nid)t ansgefpielt. 'Jln-

fänglid) füllte ber 9^letropolit im Älofter 3(tl)os 5nm 'öifd)of gen)eil)t

raerben, aber bie gried)ifd)cn 9Jlönd)e l)aben e§ nidjt gugetaffen, raie

benn ber (Segenfatj 5mifd)en ©ried)en nnb Stauen mieber lebenbiger

5U merben fd)eint. Sd)liej^lid) Ijat er in 3)ebeagatfd) bie erfeljnte

SBeif)e erl)atten, aber er barf nid)t magen und) Üsfüb, feinem

'Bifd)of$fil3, 5n geljen, nnb fo mirb er fid) tooI)1 ober übet barein finben

muffen, and) eine .-j^eit lang 'öifd)üf in partibus iufidelium ,su bleiben.
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®ie (Erneuerung be§ ^reibunbe§ ijat, lüie firf) rorlierfcf)en

liefe, eine wa[)XQ ^od)fIut journaliftifcljer -i^etradjtungen unb in (Sng;

lanb unb ^rant'reid) and) offizielle ©rf'Iärungen in ben Kammern ^ur

^-o(gc gelinbt. ®er ©inbrucf, ben man in Summa geminnt, ift ber,

bafe alle ^Selt bemül)t ift, fid} bie nun einmal feftfteljenbe Jatfadie

fo 5ured)t5u(egen unb ^uredjtjurürfen, ha^ fie ein ^i(nfef)en geminnt,

ba§ ben 9Bünfd}en unb ben befonberen ^nt^^effen ber Kommentatoren

entfprid)t. dagegen läfet fid) nid)t§ einroenben, ba man niemanbem

uermeljren fann, nad) Q3elieben bie klugen ju fd)Uefeen, menn er nid)t

fel)en rciü; un§ genügt bie STatfadje, bafe 'i>a§ 'öünbniS fo, mie e§

batb 20 :^af}xe beftanben Ijat, auf meitere 12 ^ai)xt erneuert ift,

o()ne jebe iseränberung in ^-orm unb ^0tf)alt. ®ie befenfiue 5^raft

be§ 2)reibunbes!, bie fo lange bal)in gerairft I)at, ber europäifd)en

Söelt ben ^^r^eben ^u fid)ern, mirb auc^ in ^ufunft eine 2:atfad)e

bleiben, mit ber bie großen unb fteinen ©egner einer ^-riebens;

politif, mögen fie nun moUen ober nid)t, red)nen muffen. Unfere

Sefer merben fi(^ aber erinnern, mic gerabe im Saufe be§ üers

ftoffenen 3a£)^^§ barauffjingearbeitet mürbe, bie (Erneuerung be§'

^reibunbe§ 5U I^intertreiben. 2)ie fo oft uon uns get'enn5eid)nete

internationale i>erfd)mürerbanbe unter ^üt)rung ber Ferren '^lenner;

baffet, 2:atifd]tfd)em, SSeffelit^fi, Ugron, Semaitre, SJiayfe unb 5lon=

forten mürbe in il)ren plumpen unb reftame[)aften '^eftrebungen non

einer nebenher gebenben, norfid)tigeren unb mäd)tigeren ^üXgitation

unterftüt3t, bie nun ebenfo mie jene eine 9lieberlage ju üev5eid)nen
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[)a\, bie fid) iüüI)1 mit großen 'Aborten nerfleiben, ober nid)t aus ber

SBelt frf)affen lä^t. 3(urf) ^abeu rair gar fein ^ntereffe baran, bie

c'patbrcafir^eiten 511 serglieberu, burd) meldie man bemüf)! mar, fid)

^^eifall unb isertraueusuotum 511 fid)ern. "parlamcutarifdjc 9}]ini[ter

leben oon foldjen (ärfolgcn unb if)r (2elblterf)altung§trieb ift um fo

ftörfer, je gefäl)rbeter tt)re Stellung erfdjeint. Q§ maren, um e§

fui'ä 5U jagen, '^etrad)tungen post festimi, moutarde apres diner —
eine SSelt ber Jiflionen, bie ja and) iljre Q3ered)tigung l)aben mag,

unb bie fid) jeber nac^ feinet ^erjenS ©etüften aufbauen fann. ®em
gegenüber möd)ten mir auf einige fel)r beaditensmerte 9^eatitäten liin=

meifen, bie 5um ^leil im ,']nfammenf)ang mit ber ^rngt' ber @r=

neuerung be§ ©reibunbes in Gnglanb unb in ^-ranfreid) mäljrenb

ber Hammerüer^anblungen ju 3:age getreten finb. 3n ßnglanb mar
e§ ber ftürmifdje Eingriff gegen bie au^roärtige '^nilitif bes 5?abinet§

Salisburi) unter 5'üt)rung uon 3ir ®l]ar(e§ ^ilfe unb ber i^erren

©ibfon 33orote§, :3a«^ß§ 33ri)ce unb Sorb (Sl)arle§ 33ere§forb. ®er

Eingriff umfaßte fo jiemlid) ba§ gefamte iyelb ber grojsen ^^olitil'

(änglanbs mit ^lusnaljme Sübafrifas, ba§ ja im 3lugenb(id; bie ftarfe

'ipofition bes 9Jiinifterinm§ barftellt. S)ilfe nertangte beffere ^e=

jie^ungen 5U <)talien unb ^-eftigung ber 9Jiittelmeerfte(lung, ma§ mit

einem forgennotlen oeitenblid: nadj 9}]arolto I)in erläutert raurbe,

^omtes ein beffere§ (Sinnerneljmen mit ^-ranfreid) unb 9\u^lanb,

mit ber ®l)ina;'']?olitif Gnglanb^ aber maren alle Cppofition^rebner

nuäufrieben. ^^tebenber gab e§ fd)arfe 5>orftö^e gegen '^eutfd)lanb,

bie namenttid) im 9Jlunbe non ©ibfon Q3orole§ einen gerabeju ge?

Ijäffigen ß^arafter annaljmen. @r fagte unter anberem:

„'Xeutfd)(anb rierfud)t je^t and) in -^^erfien feften ^-n^ 511 f äffen.

5u G[)ina f)aben mir and) uid)t nur iinfere ^ntereffen, fonberu and) jene

6I)ina§ 511 uertreteu, bem mir feine territoriale Integrität nnb feine Unab-

[}ängigfeit garantiert liaben. liefe finb uerle^t morben nnb a(Ie§, iua§ bort

unilirenb ber tel3ten ^s«l)ve oorgefatlen ift, läßt fid) anf rn()eftörcnbe Ginftüffe

'Jentfd)Ianbs ^nrüdfüliren, beffen ^Iliarimc e§ ^n fein fd)eint, .,(iiiiota movere".

^entfd)Ianb rüf)rt immer bac^ 2öaffer anf. ^ie 33orer=58eraegnng, bie

@innal)me von ^^^ort 3trtt)nr nnb bie nad)folgenben Unrnfien in 6f)ina finb

in§gefamt eine ?^-oIge ber (Sin nannte uon ftiantfdin. ^et3t mad)cn mir,

bie trabitionellen Q^efd)ül3er ber llnabiiiingigfeit nnb ^sntegritiit (5[)ina>5 allein

Sdimierigfciten, Jientfin ben (iliincfen ^nrürf^ngeben. ®ir ermerfen ba^ t\l]iß=

tränen (5 binare:, madicn ee nuc* inellcid)t .^nm ^^tnnb nnb umrnm nnb für men?

2öem Ijaben mir bcn lolUen 5irieg ,^n banfen? 9So bat "S^entfdjlanb ben



— 268 —

lyvietien fo arg geftört, mie in Süöafrifa? ^er 33urenfvteg unb feine

lange S)aueT TOaren nur eine B'Olge be§ Dorn ßatfer int 3af)ve 1896

(^cfanbten 2:elegvan!ms; bev, unter ber 6anb ber ^nren gegebenen 3"=

fid)cvungeu unb bann ber 3Öaffen= nnb 9Jhinition§,5uf ut)ren bur(^

beutfdie Oieidic-pofibanuner, mogcgen ein^nfd^reiten i^'Drb Salisburi) bie

längfte 3eit lüdlt ben Stint fanb, unb als er es tat nnb einen 2^ampfer voü-

gepfropft mit firiegsniateriolien fanb, ftatt eine Gntfd)äbigung 5n erlangen,

nod) eine (£ntfd)äbignng an Xeutfd)lanb ^a^Ite. Sag 'ilusinärtige 2ünt 5ef)rt

nod) an ben irabitionen bes fiebenjö{)rtgen Äriege§ unb glaubt

itod) an ^riebric^ ben ©roßen."

^ie piefperrteu Stellen ,^eigen bem 5efer, in n)elcf)em 9le^

f)iftoriid] nniuadrer 'i^orfteUnngen ^3err Q3on)le5 ftd) cerfangen i)at

nnb luie leid]t bcni Unterftaatsfefretär Sorb Granbotme bie 3(iifgabe

gcniad]t mar, ben 'Eingriff a6,^nfd)iagen. 3Iber lüir erinnern uns

nid)t, je eine lalimere (Entgegnung gebort ,^u Ijaben, als bie feinige.

^ie gegen uns ert)obenen '^efd)ulbigungen unb bireft unroai)ren

UnterfteUungen ^u luiberlegen, ift uon ibm nid)t einmal ber ^^erfurf)

gemadit lüorben. Gr luebrte ftd), fo gut es ge^eu luoUte, feiner ^ant

unb luar babei nod) fo ungefdjirft, bem neuen japanifdjen 3IUiierten

<änglanbs bie Unfreunblid)feit an ben Äopf §u raerfen, ha^ (Snglanb

3(((ian:\en nur fd)(ieBe, raenn es bariim gebeten werbe. 3{ud) loar

ber Ginbrud: feiner Entgegnungen ber, ha^ dJlx. Üiebmonb es wagen

burfte, i^m ju fagen: „er motte itid)t perfönlid) merben, aber er

lüieberbote nur, raas attgemein im '^artamente unb au^erbalb be§=

felben gefagt merbe: i^ay^ ber ebte Sorb für feinen oerantmorttid)en

•^often nidjt bie erforberIid)e 53efäbigung befi^e, unb ha}i er if)n

aud) nic^t einnehmen roürbe, wenn er nid)t ber So^n Sorb Salisburqs

luäre." ^er „ Jemps", ber biefe -l^ertiaubtungen nid)t obne Sdjabeu;

freube in einem Seitartifet ijerarbeitet, benu^t bie Oetegen^eit barauf

t)in5uroeifen, mie ftarf bie „g^amilie" im ^Hiinifterium raie in f)o!^en

^2taat5ämtern oertreten fei, unb atterbings roirb fid) nid)t teugnen

laffen, ba^ ber S^ijali fo gefpielt t)at, ba^ Sorb 3atisburi) bas

©lud batte, in bem engen Äreife feiner ';)Md)ften gerabe bie 9Jlänner

p finben, bie ber 3taat braud)en tonnte. 3Senn, mie immer mabi*;

fdiein(idier roirb, ber atte -öerr in nid)t attytferner ;^cit in ben moi)t;

uerbienten ^)iul)eftanb tritt, fönnte es leidjt gefdjcijen, 'i)a^ „bie

fyamilie" nad]folgt, o{]ne baf? bariim in ßnglanb ber Kummer alt§u

leibe:tfc^aftlid)en ^tusbrncf fänbe.
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2öir meinen aber, ba^ gegenüber 'öefdinlbignngen nnb i>er;

bäd)tignngen, luie fte ^Boiüle§ gegen eine befvennbete 9Jlad)t erf)ü6en

f)at, ein (3d)iüeigen be§ llnterftaat§fefretär§ ungeljörig mar: qui

tacet coiisentire videturl ®ie ^^oUjc tonnte bod) fein, ha^ man
in ®entfd)Ianb, nm jene Segenben red)t gvünblid) ju .'»evftüven, nod)

einmal gn ben 9}litteln greift, burd) meldte in ber fubanifd)en J-rage

uerteumberifd) au§gejprengte @erüd)te ^n nid)te gemadjt ranrben.

\h\^ ift, raie loir jd)on uor batb 2 ^öfjven jagten, (5f)amberlain weit

lieber al§ Sorb Sati^bnri) mit feinem 5(n{)ang, nnb biefe Über;

jeugung I)at fid) nng nod) gefeftigt, feit mir im legten cnglifd)en

Q3{anbnd} feine 3Xnfid)ten über bie geplante Sn'^penbiernng ber 'i>er=

faffnng im 5laptanbe fennen gelernt ()aben. (S()amberlain t)at fid)

uon Dorn^erein
^
mit altem ^3lad)brnrf bagegen an§gefprod)en nnb bie

©rünbe, bie er geltenb mad)t, geigen bie mo()(bnrd)bad)te (Sinfid)t

eines rairflid)en Staatsmannes^, (^ban roeit mir glanben, ba|3 er

mit ^31ad)brncf bie rairflidjen ^i^tereffen (Sngtanb§ uertritt, glanben

wiv and), bajg e§ fet)r motjl möglid) ift, mit tt)m eine ^i>erftänbignng

§n finben, bei ber beibe 2;^eile it)re 9ied)nnng finben. @r l)at ben

rid]tigen Q3lid: für 9^ealitäten unb ))a and) mir eine Üiealpoliti!

treiben, bie mit ben bered)tigten ^ntereffen ber anberen red)net nnb

fie refpeftiert, ba .yibem mit ber befinitiuen ©riebignng ber 'Snren=

frage 'i:ia§ ibeelt trennenbe ä)loment befeitigt ift, fet)en mir nid)t, ma§-

ein gute§ 93er^ättni^ 5mifd)en nn§ nnb ©nglanb trüben fönnte, menn

nid]t Ungefd)irftid)feiten nnb 2'af'tlofigfeiten uon ber (eitenben 3te(te

baäroifd)entreten. 3d)on je^t lö^t fid) fagen, ha}^ bie ^rige ber

Imperial federation bie eine SKenbnng nid)t nimmt, bie jn

fd)roierigen 2(u§einanberfe^ungen ^ätte fül)ren muffen, ber ©cbanfe

be§ gro^britifd)en ^ottuerein? ift als nnan5fül)rbar fallen gelaffen,

aii^^ übrige aber trägt fo fel)r einen fpejififd) britifd)en (£l)arafter,

ba§ e§ un§ ganj red)t fein folt, menn bem Äolonialminifter feine

2Bünfd)e in (Erfüllung gel)en. ^m 3(ngenblirf ftel)t bie ^xaa,^ ge;

meinfamer iserteibigungsflotte nnb 'iHn-teibignng^armee auf ber

Si'agesorbnung ber Rolonialminifter^S^onferenj.

3n ^tanfreid) iftbie9tebe ®elcoffe§ über bie (Srnenerung

bes ®reibunbe§ unb bie fran5Öfifd);italienifd)en 'J^e,^iel)ungen nid)t

mel)r geroefen ai§ ein ^ntermejso, in bem mit großer l'eibenfd)aft=

Iid)feit non beiben Seiten gefül)rten ^ampf über bie Sd)ulen ber
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Kongregationen, ^ie 9iegtevung ^t mit 333 gegen 205 Stimmen

fd)Iic^lid) einen uoüen Sieg emmgen. ^ie 9^ebe bes 9J]iniftev:

präfibenten (Sombes nnb bas 33ertrauen§üotnm, bas bie ^Okjontät

feiner ^^^oütif erteilt, mirb bnrd) ..affichage'-, b. l). burd] 3(nfdilag

in allen ©emeinben, ber 33eoöIfernng ?yvanfreid)6 5n politifdjem

Stnbinm uorgelegt nnb sngteid) werben ebenfalls bnrd) 3tnfd)lag bie

"Dlamen aller 3lbgeorbneten befannt gegeben, bie für biefeä ^i5ertranen5=

Dotnm geftimnit l]aben! W.ai\ fielet, mit meld]cm ^od)brncf bie

tegierenbe ll^lajorität it)re 3)ieinung bem i'anbc auf^nbrängen bemütit

ift. 3(ud) ftellen bie 33tätter ber Dppofition, 5n benen l)ente and)

ber „2:emp§" gel)ört, red)t trübe Q3etrad)tnngen an. ^>on ber liberte

fei l)er5lid) roenig übergeblieben, bie egalite fei eine @leid)l)eit in

ber Unfreil)eit gemorbcn, non ber frateruite rebe fein 9)lenfd) metjr.

llnb "öa^ nenne man Üiepnblif nnb bie 5>erroirflid)nng bes ©rbes

r)on 1789!

3{nd) bie smeijä^rige ^ienftpflid)t nnter '^Infljebnng aller ^is^

penfe mirb, mie ©eneral 2Inbre e§ roill, angenommen werben, ob;

gleid) im ©runbe bie 9)lajorität ber Aktion bagegen ift. 3lber biefe

geheime aJlajorität ift ftumm nnb fteljt nnter bem ^^ann ber großen

^Ijrafen, bie in '»paris erfonnen roerben nnb bann, mie anbete 3)lobe;

maren and), in ben Departements oertrieben raerben. ®a§ f)at fid)

fo red)t nad) ber uielbefprod)enen Üiebe uon 3fiii^'<^^ Ö^S^igt. Der

d)la\m l)atte ben )})l\it gehabt, jn fagen, ba^ es cnblid) an ber 3eit

fei, ben frankfurter ?^rieben als eine Datfadje an§uerfennen. Die

^-olge baoon mar nid)t nnr ber entrüftete "^^^roteft ber 5^ammer,

fonbern ein fo ^i^iges 3lufflammen bes 9ieuand)efeuenuerfes, mie

mir e§ feit ben 2^agen ber ^Boulangerfrifis nid)t mieber erlebt t)aben.

^3btürlid) l)at fid) bie bnd)l}änblerifd)e Üieflame fofort bes bant'baren

Stoffe^ bemäd)tigt. Uns liegt ein ^ud) üon '^N^ilippe Desd)amp§

Dor, in rot;meif5;blauem Umfd)lag, als Diteluignette sroei l)übfd)e

©Ifäfferinnen — bie übrigens feinesroegS traurig, fonbern red)t

unternebmenb an5fel)en, nnb als ititel: L'Alsace-Lorraiue —
Frau(^aise, quand meme! 3" Seiten bes ^^ilbes bie Umfd)riften:

Peusons y toujours! — Oublier jamais. 1871— 1902. Le sol

est Allemand. Les coeurs sout Fran^ais! ^w einem Q3onleiiarb;

blatt l)at ;i5.
9]iaillant in einer mal)ren 9}hifterfammlung l)ot)ler

^^f)rafen biefes '^ud) feinen Sefern empfol)len: Oser dii-e que la
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France renouce ä rAlsace-Lorraiiie est im crime de lese-patrie

;

c'est ime insiüte .... iiii oiitrage etc. ®a5 ©eiuiffen aller

^Patrioten ^be ftd) aufgebäumt, ttte ©Ijäffer t)ätteu geiueiut 1 isxant-

reidi aber f)alte bartuäcfig an ber Aooffuuug fe[t, bie '^^^ror)tu5eu

5urürf>,ueroberu, uub luerbe fortfa£)reu, bie ^er5eu ber fommeubeu

©euevatiou für biefe tjeiüge 5(ufgabe üorsubereiteu. „La vieille

Uaule iie veut plus etre tributaire de Cesar!" (3Ba5 ^err

^aiüaut ftd) babet gebarf)t bat tft un§ leiber üerjrf)Ioffeu gebliebeu.

5lber uicUeidjt l]at er üergeffeu, 'i^a}^ es beut alten ©allien nie ge;

hingen ift, ben ©äfar absufdjüttelu!) Um bie ©Ifäffer aufred)t ju

erba(ten, fdjide ."oerr ®eed)amp3 ibnen baf)er fein '^nd], in beut fie

and) ben Sergeanten i^off fiuben mürben, ber bie 27 ']>reuf3en er^

fd)offeu i)abz\ ^m übrigen fotften fie nid)t üergeffeu, \)a}i bie

„Federation des societes Alsaciemies-Lorraines de France

et des colonies'- ibreu Si^ in '^^ari§, 9 ^onleüarb 9J^a(e§;

^erbes, i)abQ.

®a§ alles grenzt bereits an |iolitifd}e Un5ured)nuugsfäl)igfeit,

gebort aber jn ben fingen, bie man in tTentfdjlanb nidjt üergeffeu

foli, meil fid) barans ber 3d)ln^ ergibt, ha}^ g-ranfreid) nad) mie

üor einer anbeten ^^olitif, als ber beftenfall§ anfgefd)obeueu Stacke

unfäbig ift. Wix muffen uu§ borauf einri(^teu, in ben J^-ran^ofen

bauerube ©eguer 5u fiuben unb roo nötig, and] hawad) Ijaubelnl

'i>if'tor ^<ii:)\\ in feinen fbftlidjeu ^Jluf5eid)uuugen über bie „mores

Fraucoruni" fagt: „'JlUe 9it)etorit' (bie g-raujofen fiub 9it)etoren,

ibre 33ilbung eine blo^ formale) entfernt üou ber ^2Birflid)feit, ber

9ibctor lebt ÜOU ^Sorten, ntit)rt fid) uon ^löorten unb t'auu and)

feinem Olebenmeufd)eu nid)t^ aubere§ fpenbeu. ^ie SSelt mufä fid)

beut rebucrifd)en '©oblflang beugen unb luirb jn einer füuücntionellen,

bogmatifd) poftulierten, lügeitbaften, bie fid) in ber '^HU'fteUnug fo

unerfd)ütterlid) feftfe^t, ba|3 3d)mad) uttb 33erfolgung jeben aitber§

9}leiueuben trifft!" So ^at fid) auc^ bie ^orftelluug t}on ben eroig

it}eiueuben (£lfa|3;?otbringeru bei ibueu feftgefct^t uitb e§ märe uer;

gebenes i'iebe5mü()eu, fie ibnen ansjutreiben.

I^Jht befonberem 3Serguügen getjt mau uon biefer franjöfifdieu

begriffsuermirrnug auf ben fräftigen, gefuttbeu '-l^erftaub über, ben

^^sräfibent Sioofeuclt, l)eute uu^iueifelbaft bie erfte politifd)e

iiapasität ber Q3ereiuigten Staaten, bei jeber Gelegenheit äußert.
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3)ie 2(niueftie, bie er bcn ^J'ilipinog geiöäl}vt [)at, gef)t fe()r uiel lüeiter^

al§ bie bev ©ngläiibev in 3^ran§üaal, unb ebenfo t)at er mit einem

^eberftrid) bem ©eneral ®f)affee feine 3iüilüoUmad)teu entzogen unb

bo§ militävifd)e S^egiment befeitigt. ^m im ©ebiet ber 93loro mirb

bie ^nfurreftiou uod) al§ fortbeftef)enb anerfaunt, aUe? übrige mirb

ber ^i>enüaltung ber fogeuannten '']?I)ilippineu;.^ommiffion unterftedt.

@emi§ finb bamit bie 9}la^regeln ergriffen, bie am etjeften eine uoUe

3Serföf)nnng t)erbeifül)ren fönnen. ©benfo prnt'tifd) Ijai ber ''].Nräfibent

e$ uerftanben, bie t'nbanifdjen 3(ngelegenljeiten an^ufäffen. 33}a§

üf)nef)in notmenbig max, ber üöUige ^i(nfc^lu^ Uuha§ an ba§ (5i)ftem

ber ansmärtigen "^solitif ber -isereinigten Staaten, ift nunmehr iier=

tragömä^ig feftgefel3t unb bafür ben 5^ubanern eine ebenfalls an§

ber ^latur ber Ijeute gegebenen 3^erl)ältniffe entfpringcnbe unb not;

menbig gemorbene n)irtfd)afttid)e '^-J.HirsugsfteÜung, im 'i>ergleid) ju

anberen felbftänbigen Staaten gemätjrt luorben. $8ir fönnen alfo

ba§ ^a§it baljiu jufammenfäffen, ba§ 3tmerita uon ber 9iepublif

j^uba alle 33orteile jie^t, bie il}m uon mefentlidjer 33ebeutung finb,

baJ8 e§ aber fid) ber faum lösbaren 3(ufgabe entzogen l)at, bie an§

Spaniern, Siegern unb 9Jlulatten befteljenbe ^^etjölferung 5u affimi=

lieren. Sorge unb Saft ber Selbftnermaltung t)at man ben ilubanern

gelaffen, unb bie ^^Bereinigten Staaten werben in ^itfii^ft ^^olH nur

bann in fubanifdje '-Berl)ältniffe eingreifen, menn e§ barauf anfommt,

bie gefdbrbete ftaatlid)e Drbnung aufred)t5uerl}alten.

3{ud) bie (£ntfd}eibung für ben >&au be§ ^^anamafanals fd)eint

p nid)t geringem 3:eile auf ben (Sinflu^ be§ ']3räfibenten jurürf^u;

gel)en. ®ie 33erl)aublungen mit 5iolumbien über bie erforberlid)en

Sanbabtretungen finb bereite im ©ange unb bie 3(rbeit mirb mit

amerifanifd)er Energie ot)ne ^ögevn in Eingriff genommen werben.

Die größte Sd)n)ierigfeit liegt in ber S3efd)affung non ^Jlrbeitern, ba

felbft bie Sieger bie 3lrbeit in biefem Itlima nid}t vertragen. 3)lan

mirb bal)er genötigt fein, 6;t)inefen ju mieten unb ba§ f'ann unter

Umftänben für bie '^e^ieliungen ©IjinaS jn ben isereinigten Stoaten

Don ^i^ebeutung werben. 3lu^erorbentlid)e i^^offnungen werben ruffifd)er;

feit§ an ben 3lu§bau be§ S^anal§ gefnüpft, weit burd) ibn ber See=

weg nad) ßljiua beträdjtlid) gefür.^t wirb. 3Üier ba§ gilt and) für

©nglanb, unb e§ jeigt fid) fo an einem braftifdjen '^eifpiel, uon

weld3er immenfen politifdjen ^-öebeutung e§ ift, ba§ ber le^te ^oq
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"l^auncefotei^i^ertrac^ ediüe^ung unb Öffnung be§ .^anal§ in bte

.{"^tinbe bev 'i>ercinigten Staaten gelegt Iiat.

@nblt(^ l^at ^;präfibent 9^oofeüelt jnngft in ^^itt^burg eine 9iebe

gelialten, in nietc[)er er auf bie 'Olotnienbigf'eit I)innne§, eine gemiffe

iiontrolle ber in 3lmevifa aufgeii)ad)feuen ^)iiefeniiernuigen ,^u ge=

roinnen. @r fagte fef)r rid)tig, "i^a^ bicfe *Cennögen, raenn fie in

ben red)ten öänben feien, jraar ben gvü|3ten "Olnt^en bringen, im ent=

gegcngefe^ten ^-alle aber and) nnernte^tidjen ®d]aben anriditen

fönnten. (S§ fomme alfo barauf an, auf gefe^Iidjem 2öege, ol)ne

SSerle^ung ber @ered)tigfeit unb 33iUigfeit jenen möglirfjen @efa{)ren

üor5ubeugcn. Cffenbar liegt il)m bereit? ein ^^lan üor, ben ber

Slttornei) ©eneral (Äronanraalt) ""M. 5lnor aufgearbeitet l)at. '^Nräfibent

^toofeoelt rül)mt ben Ttx. i^noy al§ einen 93lann non gefunbem

^i>erftanbe, unbebingter 9ied)tlid)feit unb unbeugfaniem (Jl)arafter.

@r glaubt an feine @infid)t unb feinen entfd)loffenen SOBillen unb

and) baran, ba^ er für eine el)rlid)e unb furd)tlofe i^enualtung Sorge

tragen wirb, '^lad-) biefeni 2ob mirb nmn gefpannt fein, ben Mann
bei ber 3lrbeit ju fet)en.

Übrigen? i)at ber r>ortrefflid)e amerifanifd)e S3otfd)ofter 9Jlr.

SSliite ben 3:^ag be§ amerifanifdjen Sf^ationalfefteS, ben 4. ^uli, be?

nu^t, um in Seipjig fel)r mertuolle 9)litteilungen über 9Jlr. 9?oofenelt§-

Stellung ju ^eutfd)lanb ju mad)en. „®er ']?räfibent — fagte er —
münfdjt natürlid) bie beften ^^ejie^nngen 5iüifd)en ben 3Sereinigten

Staaten unb ber übrigen SBelt aufred)t5uerlialten, fpejiell jmifdjen

9(merifa unb ®eutfd)lanb. @r ()at biefen ©ebanfen mef)r at§ einmal

iiffentlid) au§gefprod}en, unb bie il]n am genaueften fennen, miffen

au§ feinen ^rinatäu^erungen, ba^ bentfdje ^beale unb beutfd)e |)in=

gebung an -©at]rl)eit unb ^^flid)t non if]m befonber? anerfannt unb

geel)rt werben. 3'" uorigen :^a[)xc fagte 9}h\ ^Jioofeuelt einem

^reunbe, ber il)n uerlie^, um nad) ©uropa ju reifen: „^d) I^abe

non meinen Hnabenial}ren an ®eutfd)lanb geliebt unb bemunbert,

unb raenn id) ba§ fage, meine id) e§ and). Sie fennen mid) gut

genug, um 5u roiffen, ha% menn id) etma? fage, id) e§ aud) meine."

3Ber ben ^^räfibenten 9^oofeüelt genau fennt, mei|3 aud), ha^ üiel?

leid)t mit alleiniger 3ln§nal)me be? ^j^räfibenten ©arftelb, fein *^räs

fibent fo gut begriffen l)at, ma? 3)eutfd)lanb ber ßiuif^f'^tion ge*

geben l)at unb nod) gibt."

Scl)iemann, ^'cutfcfjlanb i!)02. 18
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3Bir banfen unb bringen bem "^präfibenten 9ioofeuelt unb bem

amertfanifd)en iuilte, in bem mir ja jnm grojien STeil nnjere '-Bettern

unb 33rüber rcieberfinben, in uoUer 3(nfrid)tigfeit biefelben ©mpfin;

bnngen prürf.

2)er liönig 4>iftor ©niannel IL tritt je^t feine 9ieije nadi

^^etersburg an unb uiirb (Snbe 3{ugnft 5laifer SBilt)ehn in 53erlin

befud)en. ®ie übrigen 9ieijen bes .^iönigs, üon benen unfere ^^n-effe

raiffen modte, finben je^t raenigftene nid)t ftatt. ®oId)e Steifen ber

9J]onard)en traben bie ^^ebeutung, baJ3 fie perjön(id)e 53e5iet)nngen

bringen, bie uon großem 3ßert raerben fönnen. ^eute finb überall

bie .S3errfd)er — in ben grojsen Staaten — bie Präger ber ^^riebens;

politif. ^n J^en tleinen Staaten ift bo5 feinesroegs immer ber J>-atI,

mofür fic^ merfraürbige ^eifpiele anfüf)ren tiefen. 2)ie 9ied)nung

ge^t bort eben baf)in, baf? fdjließlid) bie grofsen nid)t anbers fönnen

werben, a(§ il^nen bie 2a]t abneljmen. 1876 mar es „ha^ 53i5d)en

^erjegomina", Ijeute gibt es an me'^r a(§ einer Steüe fanatifd)e

(älemente, bie um i^rer Sonberintereffen willen nid)t abgeneigt mären,

einen fleinen ^eltenbranb ^u ent^ünben. 2)enn ein ?yanatifer ift,

nad] ber geiftreidjen l^efinition bes ^Imerifaners ^nnne, ein 5Jlann,

ber ba§jenige tut, roas feiner 9Jleinung nad) ber liebe @ott täte,

wenn er über bie betreffenben "i^erliältniffe ridjtig orientiert märe!

(SoId)eu Elementen gegenüber ift es fef)r nü^Iid), menn bie

9)Mnner, bie üor (Sott unb ber SBelt bie größte ^43erantmortung

tragen, fid) perfönlid) fenuen unb nerftetjen lernen.



9. 3uli. «»euer aiusbvud) öeö Wlont ^cl6e.

10. Quli. ^.icvurteihtng Der griecf)tfcfien 'BJüud)e, inetdie öcutfdie ^rnn-^ötanor in ^erufatem

tätüd! beteitiiiit hatten.

11. oufi- ftaifer •äßifliclm empfäncit 'iöa(Dcrf=9iouneau an 'iöorö ber §o[)enjoUcrn.

12. Quli. Gintreffen Sorö .^itdiencry in SonBon.

13. 3uU. eintreffen Sönig ilMttor Gnianuel III. in Petersburg.

14. Suli. SRücftritt 8orb Saliöbur^si.

14. Quit. 'öalfour roirö ©KnifterpräfiDent.

15. QuU. Sönig Sbuarö trifft in Somes ein.

IB. 3uli. 2tbreife bes iJJräfibenten otetjn nad) (Snglanb.

IG. ^silü 1^02.

2)ie Jrauäofen l)aben neuevbiug5 eine au^erorbentlid) gläujenbe

Finanzoperation burd)gefü[)rt. ®ie 5lammer i)at fid) mit 475

gegen 4 Stimmen bereit gefnnben, ben i^r oon bem nenen ^^-inanj;

minifter Üionoier oorgelegten ©efe^entrourf auf ilonoertierung ber

3^ ^projentigen Oiente in eine Sprojentige ju genet)migen. G;? Ijanbelt

fic^ babei um bie 5tleinigf'eit ron 7 9)^i(liarben, jo ba^ je^t bie ge;

famte fran5Öfifd)e Staat5fd]ulb (21 9)lilliarben) nunmet)r utit o ^'ro.^ent

rersinft wirb. 2)ae ift geiüi^ ein ß^^cf)^"
f^^^"

"^tni 9ietd)tum be§

Sanbe§ unb bie Sid)er{ieit feinet Slrebit§ unb iperr Slouoier ):)at

beiüicfen, ba^ er ein tüd)tiger ^inanzmann ift. 'S^enigften§ erregt

bie 3(rt, mie er bie Cperation burd)fü(]rte, in [)oI)em ©rabe bie

Q3eiüunberung ber 5lenner. @5 fd)eint aber, t)a^ bie 5^'an5üfen bei

biefer 'Prüfung if)re§ eigenen ^nnansmefenS aud) bie 3"^'age ermogen

Iiaben, mie meit bie 5(n(age fidler ift, bie fie in ruffifd)en 3(nleif)en

gemadjt f)aben, unb t>a^ iljuen babei bod) allerlei ernfte 'i^ebenfen

aufgeftiegen finb. ®er „2;em|)§" oerüffentUd]t in feiner 'Ohtmmer

rom 13. :v5wti einen Seitartifel unter ber Spit^marfe: „L'absolntisme

et ses inconvenieiits'' , ber tro^ ber großen '-iHirfidjt, mit ber bie

^orte geraälitt finb, bod) in ein entfd)iebene§ 9Jlif?trauen§üotum unb

in ben 9iat au§münbet, ^Knßlanb möge, um einer !;>{eooIution ju

18*
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entgefjen, 311 einer Q3erfaffung greifen, ^er „Xemp§" nimmt babei

freilich) haä 3öort Constitution ober Charte nidjt in ben 93]unb, er

jagt „Organe de contrule": aber ba bie 3pi^e feiner 5(u5füt)rungen

fiel) gegen ha§ ruffifd)e ^Seamtentnm in aüen feinen 'i^erjmeignngen

uom 'O^^inifter bis jum Sdjreiber ^inab ridjtet, bleibt als fontroUterenbe§

Crgan eben nirf)t6 anberes übrig, als eine reirf)5ftänbifd)e Vertretung,

nnb biefe gerabe münfrfjt ber „3:'emp6".

„3tatt einer ^(ntüfratie f)at 'iHu^Ianb f)eute eine ^üreanfratie,

bie, üon bemfelben 9Jtitte(pnnft ausgeljenb, ftraf)(enförmig bnrd) t>a^

9ieid) ^ielit, unb beren Crgane einanber als ^iioaten gegenüberftelien.

(Sine biefer büreaufratifdjcn 93läd)te gellt barauf aus, bie übrigen

5U bel)errfd)en unb ju abforbieren, — bas ift nämlid) ber 5"^Q^^r

minifter —, unb man rairft il)m nor, ba^ er" fogar ben i^aifer be;

f)errfd)t, ber aber liat fic^ aller d)limi begeben, feine d)lad]t nnber§

als burd) biefe 53üreaufratie ausjuüben. 3ie fuggeriert il)m fogar

bie 3)Zittel, bnrd] bie er feine 3(utorität befd)ränft, inbem fie il)n

nötigt, bie ^ingc uidit aubers als bnrd) ilire ^Srille 5U fef)en. Xie

'^Dlinifter felbft aber finb il)rer 3lufgabe nid)t geiuad)fcn. Tas ©e^

mol)nt)eit3red)t ber einjelnen "*|>rooin5en ift fo oerfc^ieben, hayi bie

3]ern}altnng meljr ilenntniffe beanf;irud)t als ein 9J]ann ermerben

fann, unb fo uerlä^t man fid) fd)lie^lid) auf ben '-öerid)t eines

Subatternbeamten, ben niemanb fontrollieren fann. Unb menn man

raenigftens ber i^ogalität unb Streue biefe§ unenne^lid)en 'Beamten;

l)eeres fidier fein föunte! ^a§ aber ift feinesmegs ber ?yatl. Tie;

jenigen '-Beamten, bie auf einer Uniuerfität ftubiert Ijaben, finb h^n

©eroo^nljeiten unb ben ^h^m ber Cppofition oerfallen. (Ss gibt

feine Xis^iplin unb bie Vermaltung gerät in 3lbl)ängigfeit uon benen,

über bie fie malten fotl. ^iefe 3Inard)ie ift aber l)eute aud) in bie

3(rmee eingebruugen unb bas bebeutet eine @efal)r, bie man gar nid)t

t)od) genug anfd)lagen fann.

2)er regierenbe Slaifer meiß 't>a^ unb ift ooller Sorgen. (Sr

f)oIt t)on '^^^rioatperfonen '5erid)te über bie 3)inge ein, meld)e if)n

intereffieren ; aber roer ftet)t bafür, ba§ biefe ^erid)te nid)t aud)

tenben.vüs finb? Qx l)at gan,;\ beuunTagenben beuten, bie auJ3erl)olb

bes Streifes ber 3:fd)iuorauif5 (--Beamten) ftel)cn, ^ilufträge erteilt,

aber ber Iifd)in fjot fid) gerädjt unb il)nen bie 2(u5fünfte uer;

rceigert, bie fie braud)en. 3o ift es immer ein Crgan ber .^ou;
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trode, ba§ fef)(t unb eben be§()al6 mu^ biefe§ Organ gefdEjoffen

lüerbeu."

„2Bir f)abeu \m§," jd)rett)t bev „2^emp§" in beii einleitenben

-^emevfungen, bie if)n gu biefem ©d)(u^ füfjren, „nidjt auf ben

53oben ber Sentimentalität, fonbern auf ben fvan5üfifd)en Stanbpunft

geftetit. ^)iu|3lanb ift am öfonomifdjen unb finanziellen ©vünben

ebenfo entfdjieben friebfertig geftinnnt, raie e§ ^raufveid) Ijeute ift.

31ber ee i)ai ebenfo inie J^'ö^f^'t'id) fein Slftionsfelb abgegrenjt, unb

e? ift besljalb für ^i'^i^f^'^ic^l ^^^^ l)iJd)fter 2öid)tigf'eit, "öa^ 9^u^lanb

nid)t burd) eine @rfd)ütterung im Innern an einer 21ftion nad)

au^en l)in ge^inbert merbe. ^^hin ift aber bie Dppofition ber cru^erften

Sinfen — menn man biefe Q3e5eid)nung dou einem Staate ol]ne

"Parlament braudjen barf — un§ ^ranjofen raenig jugetan. ©ie

finb fd)Ied)te Sllliierte, motil raeil roir eine 91egierung§form gen)äl)It

l)aben, bie il)nen menig fi)mpatl)ifd) ift unb bann, roeil fie unter

beutfdien (Sinflüffen ftel)en. <3o liegen bie ^inge, unb basi füllte

man niemals uergeffen. "^enn aber 9iu^lanb ber ®d)aupla^ beffen

merben follte, ma§ man eine „9ier>olution" nennt, fo märe Jyranfreid)

ber uerlierenbe 3:eil, foiuol)l wegen ber ©ntmertung ber ruffifdien

'»Rapiere, bie e§ befiel, als meil ber 21tliierte momentan gefd)mäd)t

mürbe. ®eg^alb ift ^§ n)id)tig ju raiffen, raa§ bort uorgeljt."

5öir legen biefer franjöfifdjcn Stimme befonberen SBert bei,

meil auf ber ^panb liegt, ^a^ ein 531att raie ber „itemps" fid) nur

im äu^erften ^-all 5U berartigen "Setradjtungen über bie nation amie et

alliee t)erftel)en fann. dJlan beginnt um bie ben Muffen geliebenen

9}hlliarbcn 5U forgen unb mittcrt, moljl nid)t mit Hnredit,

einen fid) üorbereitenben 3i)ftemmed)fel. ^m :3ulil)eft ber preufjifdjen

^^abrbüdier ift über „^a§ 3'"^fi"5fi)flt'"^ 3ßitte" ein fe^r inftnd'tioer

31rtifel non "]3aul ^)?oln*bad) erfd)ienen, ber fid] im mefentlid^en mit

unferen eigenen ^nfonnationen becft, beffen .spauptmert aber mol)!

in bem Umftaube ju finben ift, ha^ 9^oI)rbad) feine 31u5fül)rungen

faft au'?fd)lief5lid) auf ruffifd)e 9Jhiterialien unb auf ruffifd)e 31rbeiten

grünbet, bie mit ©ene^migung ber i^enfur in ^Kuf^lanb felbft er;

fd)ienen finb. @r ^tte fein Cuellenmaterial nod) mefentlidi au ber

6panb ber in ruffifd)cn Leitungen unb ^eitfdiriften erfd}ieuenen

31rtifel iiermel)ren tonnen, benn 'iDa?' ift r)ielleid)t bie mert'mürbigfte

@rfd)einung, ba§ bie unter bem 9)linifter bes Innern ftel)cnbe



— 278 —

3enfur bie 5(nßriffe auf ben A'inan^minifter iinb fein Sqfteni fvei=

gegeben ju l)abcn fd)eint. 'fi>ir füljren, nur um ju eyeniplifi^icven,

aus bem eben erfd)ieueucn ^>fi>erf be§ ruffifcfjen ^Diationatöfouomen

9?ab5ig „';]3vobut'tiou unb 5loufuni bes i^'^afers tu ber ganzen "^föelt"

einen 3(bfdinitt an, ben bie fet)r r)orfid)tige „Obraoje SiBvemja"

lüörtlid) lüiebergibt, lüobei novaucH3efd)id:t luevben mag, ha}^ 9^oö5ig

Aveil)änbler ift, mäljvenb bie „'Jloraoje Sßremja" für geroolinlid)

bog geltenbe Sd)u^fiiftem nertritt. Üiabjig fd)reibt: „SBenn man

einem 'iOcenfd)en eine iOaft uon lo ^^ub auflegt, bie er nur mülifam

trägt, fo rairb e§ i^m nod) fd)merer faüen, 11 '']?ub u. f. m. jn

tragen. Xa§ gilt and) non ben Steuern. Wlan fagt un§, bas 9\eid)

braudje (Jintunfte: gemi^, t)a?' ift gan^ rid)tig, aber es ift bodi nid)t

notmcnbig, baf? bie (Sinnalimen ftets größer finb a\§ bie ausgaben.

;3n ben testen 10 ^afjren finb bie ©innalimen um KiOO ?3li(Iionen

9ibl. ()ö(]cr gemefen als bie 3Iusgoben, unb biefe gan^e 3umme liat

man für (Sifenbol)nen u. f. ro. iierbraud]t."

2^ er "^au ber @ifenbal)nen Ijöttc burd) 2(nleilien gebedt werben

fönnen, ül)ne ba^ bie ^öcnölt'erung fofort belaftet mürbe. 51bgaben,

mie fie ber englifd)e Steuerjal]ler trägt, gel)en über bie Äräfte unfere^

93oIfeg, bas au^er ben 3tuflagen, bie ber Ärone pfallen (3{ccife

unb pfalifdje 3{bgaben) nod) burc^ Sd]u^3ölle gebrüht mirb, meld)e

ben ^-abrifanten ba§ 9ied]t geben, für alle in ^lußlanb eingeführten

9}lanufafturen boppclt fo l)obe "ipreife ju nebmen, als bas Üiuslanb.

^ i e ^Ji e f u 1 1 a t e b c r Jv i n a n 5 p 1 i t i f b e r 1 e^ t e n 14 <j al) r e

liegen für jeb ermann t'Iar. 'B^ir alle leben fd)merer, benn

alles ift teurer gemorben; am fd)merften aber I)at es bie ii'anb;

beuölferung, unb e§ ift besljalb fein 3Bunber, menn bie Sanbmirte

über 33erannnng flagen."

'3lun füll, nadi einer non englifdien unb fran5öfifd)en 'blättern

nerbreitetcu Otad}rid}t, Siaifer 'Olit'olaus IL ben ?3"ürften 9JZefd)tfd)erst'i,

ben befannten I)od)fünfert)atit)en 9iebafteur be^ „©raf^banin", b^'

auftragt baben, bie ©ouiiernements ^u befudjen, in tüeld)en bie

33auernaufftänbe nod) immer meiterflammen. @r foll it)m einen

unuerfälfdjten "öeridit barüber erftatten, ob jene Unglürflid)en roirflid)

Olot leiben — ber 5laifer fdjeint ber einzige ju fein, ber baran ^meifelt

— ober roeld}e ©rünbe fonft ibre ©rl^ebung ueranlatst b^bcn. ^vfl

bie ^3lad}rid}t, mie mir glauben, 5Uüerläffig, fo märe bas allerbing§
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ein unevt)övtee ^"D^i^trauen^nütum gegen bie offl5ieüe 2}enualtnng,

unb in jebeni anberen ©taate l)ätteu lool^I ber 9)]inifter be§ ^"i^'^i*"/

ber (^-inanjminiftcr unb bie betreffenben ©onuenienve bavanf()in il}ren

3(bfd)ieb genommen. 3^^ ^Jiu^lanb mirb ba? mafjrfdjeinlid) 5iemUd)

fpnrloö uorüb ergell en. 3öer ben „@vai"f)banin" gelejen l)at, raei^

aud) im Dorau§, mit roe(d)em Siejept ber ^ürft 9)]efd}tjd)er$fi I)eim=

felircn mirb. 1^a§ 35oIf, mirb er jagen, ift gut unb treu, e§ ge^t

if)m and] fo ü6e( nidjt, aber e? ift irregefnbrt, unb uhmiu man bie

dJlad)t be§ örtlidjen 2(bel5, namentlid) bie ber jngenaunton semskije

uatschalniki. ber abiigen 5'aubjd)a|tc;nor[teI)er fteigert, fann nod)

a(te§ gut raerben. ^nir iucitgef]enbe iHeformgebant'eu i[t ^lirft 9}le=

fd)tfd)er5fr) ebenforoenig ju (laben, roie ^^^obebonojjera, ober mie ^perr

©ringmut, ber üiebafteur ber „'^Jloef. ^JBjebomofti".

"Olebenber läuft aber nodi ein anbere§ (Berüd]t um, bae freilid)

auf engüfdje Cuedeu ,^urüd:ge()t, aber ber „Srpre^" pflegt gut

untemd)tet 5U fein, unb an ftd) ift bie ^3lad)ri(^t fetne§roeg§ fo

abentenerüd), roie fie auf ben erften "SM fdjeinen mag. I)er

©eiüätjremanu bee „@rpre^" fdjreibt (nad) ber 'Q5>iebergabe ber

„^3JIünd)ener 3(Itgemeinen ßeitung"):

„^sd) ijabi mm in (i-vfativiuu-^ i-iebradit, faf? ^er 3rtv ^VJcmate lliu^urd)

bie fo^iale ^-vagc, foiueit ee um jHuf?laui) fid) liaubelt, eifrii^ft ftuMcvt hat.

(Sr hat ind)t nur bie leitcubcu rufftfdicn 'üUitter mit großer 3(itfmovfjamteit

c^elefeu unb fidi "OiDti^en über bie gcäuBevteu 3Infdiauuugeu unb politifdien

"l-h-o^effc gemad)t, fonbern aud) bie '-Üufeerungen ber auc4änbifdien "^jreffe über

^)iuBlaub gleid) forgfältig oerfolgt. Selbft ba? in @euf erfd)eiueube ruffifdie

'"Jtif)ilifteu=33Uitt „.fuifofol" mufete ihm aud) regelmäfng unterbreitet werben.

3ein gröfstec^ ^ntereffe erregte aber ein in ^'eip^ig erfd)ieneuey 53ud): „Ta§
neue ^){uftlaub" üon „X", ba§ in ruhiger unb fad)gemäi^er SSeife bie fo5ialen

^^irobleme 3inplaub§ erörterte unb in bem Slusfprud) gipfelte, t>a]i bie ^Kettuug

nur auf bem Söege ber Dieformen liege unb, rceuu er betreten mürbe, uid)t

üerfehlen tonne, Sinfelanb ^nm mäd)tigfteu Staate ber 33elt ^u mad)en. Ter
3ar fanb, baf? „X" in feiner Siritif be^s beftehenben ^Kegime>ö unb in feinen

(^•mpfehlitngen red)t hatte unb er lieft bie ^.'eipsiger '^Nerlagefirma um 'JJamenö^

nennnng bey 'l^erfaffers erfud)en, mas nad) (SinI)oluug ber ^uftimmung besfelben

in 2tu§ftd)t gefteüt roiirbe. '^lad) nte()rmonatUd)en Stubieu überrafd)te ber

3ar enblic^ feine ^\Rinifter mit ber 'jhifünbigung, ban er mit allen, uou ihm

auf einer \.'ifte uer^eidjueten 2(H) "lierfoueu tbie uon "^irofeffüreu sunt ^''iiufd)if,

oom ftrammften l'oualiften ^um ^.itihiliften (?) alle 3tänbe unb alle xHnfid)teu

iH'rtreteu) perföulid), unter nier XHugeu ^Hncffprad)e ju nehmen uninfd)e. Tem
folgte ber uäd)fte, gleid) überrafd)enbe Sd)ritt, baf? ber 3av ba-S l'efeu ber
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an xi)\i gorid)tetcn ^tttfd)rtfteu uub 2)enffcf)rifteu aus ben Ä^dnbeu bes bafür

etugcfe^ten "^lepavtementö noI)nt unb fid) haS roeitere felbft t)otbe{)ieIt. 2)a

tägüd) etioa lüUüO foId)er Sd)riftftüde einlaufen, bie alle fetbft ju lefen bent

ßaifer untnöglid) tft, fo I)at er brei junge Öente, bie bi§f)ev feine amtlid)e

©teüung bef(eibet f)aben, bafür befteüt, unb ntuft il)ni nun fortan alles unter=

breitet mevben, mas nid)t bloß bie Jöitte um eine Unterftü^nng betrifft. (Sä

mag babei ermäljut merben, ha^ ber ermorbete äUinifter ©fipjögin früt)er

'^U'äftbent bes: '^.^etitionsbepartements mar. 3<^ ^)offe bemnäd)ft in ber i'age

5u fein, bie Sifte ber 200 '>|^erfonen mitzuteilen, mit benen ber Qax JHüdfpradje

3n pflegen münfd)t."

®a§ Tuäre alfo eine fonbevbar t'omponierte ^Olotabelnüerfammlung,

bereit 6efonbere§ 5?enu5eid)en luoljl bartn 511 ftnben tüäre, ba^ im

©egenfa^ 3um offigiellen 9iu§Ianb ba§ nicl)toffi5iene gu SiBort fommen

luürbe. ©lauben luerbeu wir aber baraii evft, luenn bie 2>erfammhtng

luivflid) jufammcugetreten ift, unb and) bann evjd)eint e§ jiüeifel^aft,

wer in bem 5!ampf ber 9)leinungen ben ©ieg erringen rairb: bie

liberalen unb 9ieformer ober bie ^isertreter jener ^nreanfratie, bie

feit balb 200 ^o^ren if)re ^nt^i'ßffc'i ntit benen ber 3tt^'ild)ßn

Cmnipotenj ibentiftjiert f)at.

@§ mag in biefem ^wfawtmen^ange erroät^nt merben, 'ba^ foeben

in Stuttgart in ruffifdjer Spradje bie erfte Plummer einer ajlonat§;

fd)rift „®ie Q3efreiung" f)erau§gefommen ift, al§ bereu 9iebafteur

ein ®eutfd);9iu[fe, ^eter Struoe, geic^net. (&§ foll bo§ Crgan einer

rnffifd}en 9ieformpartei merben unb fe^t fid) ba§ Qkl, bie ftummen

^JreiEieitsfrennbe in ^n^Ianb jn fammeln, um eine gro^e ^eroegung

5u organifieren, als bereu 3^rud)t bie rnffifdje 33erfa[fung erfte^eu foU.

2)a§ Programm nerlangt: 1. g'^'eiljeit ber ^erfonen, geroät)r=

leiftet burd) Unabl]ängigfeit ber ©erii^te. 2, @Ieid)^eit Dor bem

@efet3, ba()er 53efeitigung aller nationalen, ftänbifdjen unb religiöfen

33orred)te; J^-'^i^^it ber "l^reffe, 'i^erfammluug^; unb 5toalition5red)t,

^etition§red)t. 3. Sine alljä^rlid) sufammentretenbe SSolfguertretung,

bie ba? 9^ed)t l)at, bie ©efe^gebung gu fontrotlieren unb ha§ 33tibget

fe|t5U|'tellen.

S)a§ ift bie ©umme, aber e§ milt uns fd)einen, tia}^ noc^ oiet

Söaffer bie 2öoIga unb ben 2)niepr Ijinabflie^en mirb, ef)e biefe

3been .fid) in Sßirflid)feit umfe^en. ^ßer tiefer blidt, mirb leid)t

erfennen, bo|3 haä ruffifd)e 3]olf uor allem mirtfd)aftlid)e Üieformen

rounfd)t, bie i^m ba§ fieben leid)ter mad)en: eine aitbere ^oüpolitif



— 281 —

auf freil)änb(iTijd)ev ©nmblage unb bie entjd)(offene 'öefeittguiuj bee;

@efaniteit3cntum§ bei* ©emetnbeu au ©ruub uub 'öobeu luüvbe

iüaln"fc()eiulid) 3uuäd)|t l)inreid)eu, um bie erregten unb üerjtüeifelubeu

^\^laffeu 5u bevuliigeu. 9)tit ber 5^Iage über bie befoubere ru[fifd)e

53üreaut'ratie aber ift e§ eine eigene (Ba&}^. ^iefe '^üreaufratie ift

faft ba5 gefamte gebilbete 9?u^Ianb, luenu mau bie wenigen 'Berufe

in Stbjug bringt, bereu Xräger auf eigenen Jyü^en fteben. ®ie

^Süreanfratie refrutiert fid) au^ eben jenen jungen Seuten, bie,

fotange fie 18 unb 20 ^a{)re alt finb, bereit finb, i^re perfün(id)e

^rei^eit unb i^re ©riftenj roegsumerfen für bie (yreit)eit ber ©e^

famtfieit — fo mie fie biefe ^-rei^eit uerfteljen. 3(ber fobalb fie in

3tmt unb Solb ftel)en, geljen if)nen biefe :jbeale fpurlo? Derloren!

9}lan fann gubem in einem großen ©taate unmöglid) "Da^ ^Beamten;

tum pUi^(id) eliminieren unb erneuern, ober and) nur roefentlid)

einfd}ränfen , menn man aber meint, tta^ bie 5lontrotle burd) eine

3}olf5üertretung rcirffamer fein raerbe, a{§ bie 3(uffic^t, meld)e f)eute

üon ben faft atlmädjtigen epi^en be» 33eamtentum§ nad) unten f)in

ausgeübt mirb, fo fpred)en bie ©rfatjrungen, bie mau in ben Crganen

ber ftäbtifd)en unb Ianbfd)aftlid)en Selbftuermaltung gemodjt, mit

allem 91ad}bruc! bagegen. Sobalb man biefen niffifd)en 9ieform;

projeften auf ben Seib rüct't, fouimt man immer raieber ju bemfelben

cii'culus vitiosus: bie 9}leufd)en uiüffen in iljreui ^3)enfen unb

©mpfinben umgebitbet merben, bie breite ruffifdje 9ktur mu^ in

Sdjranfcn gebrängt merben, bie i^r ju eng finb, furj Oiu^lanb

mü^te auftjören, 9iu^(anb jn fein, bamit es ein ©tücf ©uropa

merben fann.

^n ^-ranfreid) finb bie 5lammern in bie g^erien gefd)id"t

morben, nad)bem es; nod) ju gnterlel^t am ^-reitag eine '^^rügelf.^ene

gegeben Ijat, bei ber felbft ber '^;|>räfibenr nur mit t'napper ^Jiot einer

2'rad)t (Sd)läge entgangen ift. ^m ©runbe atmet altes erleid)tert

auf, menn biefe erlaud)te 'i^erfammtung ju i(}ren '^HMiaten jurüd't'etirt,

unb aud) uns fättt cä bann leidjter, un^o barauf ju befinneu, baf^

mir iu ben ^ranjofen bie !^öflid)fte unb befterjogene Aktion ber

äßelt 5u '01ad)barn I)aben. "^ind) bie ^^^otitif wirb an ber ©eine je^t

r)orau§fid)tIid), roie überall um biefe ^t-'it, il)re Jyerien t)alten: beuu

in ber %at, es liegt fo menig an großen 'itngelegeul)eiteu nor, bafi

bie 9Jlünard)enbefud)e unb (Smpfänge 5u großen politifd)en (Sreigniffen
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gemadjt mcrbeii. '-JBir öeiifeu babci an könia, istt'tor (Smanuel III.

9?eife narf) ''Petersburg iinb an bie 'öebeutung, bie bem Umftanbe

beigelegt lüirb, ba$ er juerft nad) '^Petersburg ging, iüäf)renb bod)

fein ©ebeimnis ift, baß ber 9ietfeplan uriprüugüd) anbers gebad]t

luar. ^tud) bie Q^xc, bie 5laifer 35>i(f)elm bem ef)emaligeu fran^öfifdieu

^T)liniftexi)räfibenteu ^errn 3öalbe(f;9^ouffeau burd) eine ^inlabung

erroiefen bat, ift 5U einer .Oaupt; unb 3taatsaftion aufgebaufd)t

lüorben, unb bod) liegt nid)t mebr uor als eine Siebensroürbigt'eit,

bie 5laifer ^QSilbelm einem obne .^lueifel beruorragenben Jransofen,

lüie anberen nor ibm, crmiefen ):)at. Ofatürlid) ift aud) niel üon

Serben unb 'Bulgaren, 3(lbanem unb 5J]afebonicrn bie '}iebe, unb

man tonnte meinen, ^a}i fid] bier gro^e ^inge vorbereiten, menn

nic^t röUig feftftänbe, ba^ bie großen 9}läd)te unter feinen Umftänben

eine neue 'öatfanfrifis auffommen (äffen merben.

G)an5 basfelbe gilt non bcr fogenannten armenifd)en ^-xa^c, bie

auf einem ^rüffeler i^ongre^ jur Beratung fommen foU. 3öir be=

bauern es gans au^erorbent(id), 'i^a^ in bcr 9ieibe ber „^"veunbe

2(rmcnien5", bie bort ^ufammentreffen, neben ^abireid)en fo5iaI;

bemofratiid)en Stbgeorbneten aud) angefef)ene beutfd)e ^^lamen ju

finben finb. -3" ^iÖirfIid)feit t)at bie üon bem annentfd)en .Komitee

ausgebenbe ^(gitation nur Unbeil geftiftet. 3ie erregt bas 5JliB=

trauen Der -]?forte unb ben .pa^ ber tjalbroilben f(einafiatifd)en Q3erg=

üölfer, unter benen, überall in ber SRinberjabl, bie Strmenier fi^en.

^ie räubcriid}cn Überfälle ber Würben treffen 5ubem nid)t nur bie

9Irmenier, fonbern ebenfo bie 3:ürfen, bie bas Unglücf baben, in

ibrer Oladibarfdiaft ju mobnen. 3eben mir aber non biefen in ber

91äbe bes .^aufafus aufäffigen 2trmeniern ab, fo finben mir bie

mciften '^trmenier im nörblid]eu unb roeftlidien .^(einafien in einer

3(rt öerrcnfteliung, als ©roßfaufleutc unb 'QBudjerer, bie febr ,^um

iSd)aben ber türfifd)en dauern fid] ibren -i>orteil 5U fid)ern miffen.

'2:ie 'i^orftellnng non einem fünftig 5U begrünbenben armenifdjen

9^eid)e ift eine läd)erlid)e Utopie, bie fid) gan,^ in eine £-inie mit

ber 3ioniftenberoegung fe^en lä^t. ®ie reid)en 3trmenier bes Crient§,

mie Oiu^lanbs, merben bie legten fein, bie bereit mären, in einem

fold)en 3(rmenien fid) ibr ioaus 5U bauen, ^n 9^uBlanb, mo man

neuerbings aus nmnnigfad)en Ohiinben mit ber frnn5üfifd)en ')>olitif

in 'öagatellfragen red)t unsufrieben ift, bat man es fef)r übel uer;
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merft, ha^ ein J-vanjofe, .^err 3(uatü(e Avnuce, fidi an bie Spi^e

biefer armenijdjeu Q3e:üegung gefteüt (lat.

3Bir fönnen felbft ben &iücf tritt Sovb (SaU§bun)§ üom

5Jiiuiftevpräfibiiiiit iinb feine (Srfelying burrf) ^atfonr nid)t at'? ein

©reignie non großer politifdjer 3:ragiueite betradjten. ^m rcefent;

Itrf)en bleibt e§ beim Sitten nnb ^oq ßtjamberlain, ber übrigens non

feinem Unfatt fo gut raie nöÜig f)ergefte(It ift, mirb nad) raie nor

bie roid]tigfte '^]>erfüntid)feit bes Äabinets fein, ^ilnd) bie 5Infgaben

ber englifd)en ^]5oIitif bleiben auf lange ^inanS bie alten: 3übafrifo,

:3rlanb, bas 3]erf)ä(tnig ju ben Kolonien. 3n Sübafrifa mad)t fid)

bie O^rnge nad) ber '^^olitif, bie ben 2d)n)ar5en gegenüber ein,^nfd)Iagen

ift, 5ur 3eit faft aU bie midjtigfte geltenb, unb [)ier trifft "Da^ ^nter;

effe ber 33uren mit bem ber ©nglänber gang jufammen. '3)ie Sdjmargen

finb mäbrenb be§ Krieges faft fämtlid) gu '©äffen gefommen, fie

finb übermütig unb faul unb fdjeinen fid) beffen bemüht ju fein, ba^

fie eine Wla&it bebeuten. ^n 3wlulanb unb 'Olatat allein finb e§

800000 ^öpfe, baju l'ommen aber nod) bie 'i^afnto unb anbere nid)t

minber friegcrifd]c Stämme. ©§ mirb gemi^ nid]t leid}t fein, bie

Seute jn entmaffnen, 3umal fie ol)ne ßii^^if^^ "on ber i^ampfe§meife

ber ^Suren gelernt t)aben. 2)te (Snglänber l)aben je^t beredjnet, ba^

bie -i>erlufte ber ^uren an 2'oten mäf)renb be5 5triege§ 3700 SOIann,

an befangenen 32 000 betragen, von benen 700 ftarben. ^ie in

ben i^ongentrationslagern geftorbenen werben nid)t aufgefüljrt. ^ie

©efamtmadjt ber im ^-elbe ftebenben ^öuren \)ahQ 75000 betragen,

^a furg oorber angegeben raurbe, ha}^ nunmehr alle ^öuren fid)

unterroorfen l)ätten, unb graar feien eS ctvoa 20000 9J]ann, ftimmt

aud:) biefe 9ied}nung mie fo üiete früf)ere nidjt. 3^Cnr üermögen nid)t

me^r al§ 55700 l]eran?5U5äl)len.

3n ^rlanb Ijaben bie englifd)en y^armer in lUftcr mit ben

Oten gemeinfame (Bad]^ gegen bie Sanblorbä gemadjt! ©ine nn=

erl)örte 3:atfad)e, bie ben (änglänbern il^re 3lufgabe febr mefentlid)

erfd)meren mirb,

^Bir notieren jum @d)lu^, ha^ bie Übergabe oon Jientfin an

ben ^i^isefünig 3uouff)ifai unmittelbar beüorsuftet)en fd)eint.



«Seit SÖUtte ^uti 'iöüvflcrfrieg tti $aiti.

lij. 3uti. 3tbrelfc öe§ 'i'iväfibenteu Steijn nad) eugtanö.

18. Jguli. Soö beö (sultans uon Sanstbav.

IS. 3uli. "Sie ffröming ©buavB VII. lutvb auf ben 9. SUtguft feftgefc^t

18. Quii. ajorläuftge Vereinbarung 5rotfct)en bcr .fturie unb ben ^bereinigten ©taaten über

bie ^()ilippi"e"-

19. Quii. 93linifterpräftbent (Sonibcs fünbigt bic Sdilicfjung ber nicf)t genefimigten ffongre=

gationeu an.

21. QuU. Slbreife oon 58oti)a unb Velaren nad) (Suropa.

22. ^ult. 3:0b be§ Slarbinals 8ebod)oro§fi.

23. Suli 1902.

®er 9iürf'tritt Sorb ©ali5bun)§ üon feiner ©tellung aB

^aupt be§ englifd)en 9Jiini[teruim§ rourbe fd)on feit geraumer ^^it

eriiiartet. ®e§ greife Staatsmann Iiattc erft fürjlid) burd) ben 3:ob

feiner @emat)lin einen fdjweren 9]erhtft erlitten unb feljute fid) nad)

9^ul)e. ®ie ^öeenbigung be§ ^öurenfriege^ gab einen efjrenüoHen

'^nla^, biefen Sßunfd^ gu erfüllen unb fo ift er, oljne bie auf ben

9. 5^lnguft feftgefe^ten ^rönnng§feierlid)!eiten absumarten, in bag

^^rinatleben ^urücfgetreten. In feine ©teile ift ber erfte Sorb

be§ ©c^a^eä, 21. ^. 33alfour, fein 9leffe, getreten, ber bei un§

nod) üon ben Stagen be§ 93erliner SlongreffeS ^er, in meld)em er

nl§ ©efretär Sorb ©ali5burt)§ fungierte, in beftem Slnbent'en fteljt.

2lm ©onnabenb, ben 19., t)at er feine erfte au§erparlamentarifd}e

Siebe bei (Eröffnung eine§ neuen fonfernatiuen 5llub§ in ^ubll)am

gel)alten; fie ^at unfcr günftige§ Vorurteil mefentlid) nerftcirft; tia^

fie in ^Beurteilung ber fübafrifanifd)en ^ilngelegenl)citen mit ^31ad)bruc£

ben englifd)en ©tanbpunft betonte, mar felbftuerftänblid) ; bie oon

dJlv. 'öalfonr 5um 3lu§brucf gebradjte ."püffnung, bo^ bie gegen

©nglanb gerid)teten Singriffe in ber '»treffe be§ 5lontinent5 nunmet)r

aufhören mürben, teilen aud) mir. ,^ene ^^re^; unb 5larit'aturen;
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fampagne, bie burd) ganj ©uropa ging, gel)ürt, foraett ^eutfd)Ianb in

^rage fommt, 511 ben unpolittfd)[ten 3Iftionen, bie je uoii einer er=

regten nnb if)rer ©nipfinbung, nid}t ruliiger fUierlegung folgcnben

'^Preffe gefüf)rt roorben i[t. 9Jcan fönnte fie Ijödjftens mit ber ^tftion

5n ©unften ber ^|^o(en im ^a!^re 1863, ober mit bem Bulgaren;

jd)minbel nergleidjen, ber bem dürften ^i^marcE fo böfe Stunben

gcmad)t f)at. B'^f'tifc^ if^ bamit ben 5^nren nid)t gefiolfen, nn§ aber

gefdjabet morben, ba alle ©egner ©nglanbe bie enuünjdjte (Belegen;

|eit ergriffen, auf un§ abpraälsen, maß bei if)nen an |)a^ unb @r=

bitterung gegen ©nglnnb auf ©runb alter, tief begrünbeter 3"tP^'effßn=

gegenfä^e fid] aufgejpeid)ert tiatte. 3ie aüe t)aben fid) gleidjfam uor

©nglanb reingeroafd)en: ^eutfdilanb i[t fd)ulb an euren ^i>er(egen[)eiten!

^od) ba§ liegt nun glücflid) (unter un§, unb mir t)offen mit ''Mv.

^alfour auf ftetig mad)fenbe gute $^e5ief)ungen 5raifd)en Gnglanb unb

uns, menn aud) bie cnglifd]e '^^reffe enblid] mit ber müfilenben unb

Ijeljenben STätigfeit ciu{)ält, bie fie nament(id) mätjreub ber letzten

anbertlialb ^al)^"^ gegen un§ ausgefpielt fiat.

SSenn t^anad) d)li\ 'öalfour bie .S^offnung au'?]prad), nuin luerbe

fid) an ber 3d)roe(Ie eines langen 3eitraume§ internationolen guten

©inuernelimcns befinben, fo teilen mir aud) biefe ipoffnung, ?|Umal,

feit burd) bie Erneuerung bes 2)reibunbe5 ba§ ältefte unter ben

beftel)enben politifd)en 'Sünbniffen fid) auf meitere 12 ^af)re mieber

5ufammengefd)loffen t)at. 3(ud) t)ier freiließ finb mir auf ben Söiber=

fprud) eines ^eile§ unferer "preffe gefto^en, bie fid) barin gefällt,

ben ^reibunb als etmas @leid)gültiges barjuftellen. ^^^at bod) jüngft

eines unferer SBi^blätter, „®er Ulf", e§ fertig gebrad)t, baS beutfd);

üfterreid)ifd)4talienifd)e 'i^ünbuis in ©eftalt eine§ morfd)en ^reifu^eS

barjuftellen, ber oor ber gemaltigen ^yigur be§ Slriegsgottes 5ufammen=

brid)tl Unb bod) ^at unfer aller (ärfat)rung bemiejen, bai? feit

20 ^a^ren ber ^^^riebe 9}litteleuropa§ unb bamit aud) ber triebe ber

9lad)barftaaten auf biefer "i>erbinbung bcrul)t. Cber ift es etma

ein ;^ufaU, baJ3 ber fran5Öfiid)e i}\eiiand)egebanfe fid) in Cl)nmad)t uers

5e()ren mu^te unb bie gegen uns gerid)tete giftige panftauiftifd)e 3(gi:

tatiou uid)t über geräufd)uolle .'»lunbgcbungcn l)iuaus,ytgel)en iiermod)te?

^a^ bie orientalifd)e J^vage trol^ allem rul)en blieb unb mir in ^Kufje

an ben 'ituSbau ber mirtfd)aftlid)cn unb politifd)en -Sebürfniffe be§

9ieid)e§ fd)reiteu fonnten? ®er ®reibunb geftärft, nid)t burd) ein
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^ünbni§, fonbeni biivdi ein aufrtd)tig erftrebtes unb eljrlid] einge^

I)altene§ ©inuerftänbuts mit ©ngloub, gäbe bie ftärffte politifd)e

@emeinfrf)aft, uon ber bie SBelt in neuen Reiten geraupt f)at. 3Bir

I)aben an biefer 3teÜc aurf) in ben STagen, ba bie Seibenjdjaften

meift erregt rcaren, barauf ^ingeraiefen, ha^ ®eutfd)Ianb unb @ng;

lanb bie größten proteftantijd);germanijd)en 9}Md)te ber 2öelt finb,

baf3 Einlage unb @eifte§rid}tung, 3BüUen unb i^önneu beiber 5lationen

fid) in unuergleid)lid)er SBeife ergänzen unb ba|3, feit ©nglanb fid)

entfdjioffen ju bem [ogenonnten ''^^rin^ip ber offenen %üx befannt

l)at, prin^ipieüe ©egenfä^e 3n)ifd)eu uns, uon 3taat ju (Btaat nid)t

beftelien. 'Jhir luo bie "!prari^ in 3Biberfprud] 5U ber offiziell üer;

fünbeten 2:t)eorie tritt, fönuen foldje ©egenfä^e ^war auffommen,

bei beiberfeitigem guten 3öiUen fid) aber nid)t bet)aupten.

(So gab eine ßeit, bie nid]t all^u weit I^inter uns liegt, ha t)a^

91oüum ber rafd) emponuadjfenben beutfd)en ^Kriegsmarine in (Sng;

knb gleidjfam mie ein Unredjt empfunben mürbe unb ba btefe

Stimmung fid) ^u einer @efat)r für uns au6mad)fen tonnte. 3Iber

biefe 3:age tonnen als übermunben gelten, feit mir ftarf genug finb,

uns gegen jebermann and) jur See ju oerteibigen. @§ fällt I)eute

niemanbem met)r ein, un§ am meiteren Slusbau unferer ?5^(otte be-

Ijinbern ju moüen; foUte es je nötig merbeu, fo finb mir für ben

2:;eil, bem mir uns aufdjlie^en, aud) jur See f)od)ermünfd)te 53unbeS;

genoffen; bie mefent(id)e ^itufgabe aber, meld)e biefer ^^lotte äufäüt,

ift, abgefel)eu oon bem 3d)u^, ben fie bem beutfd)en |)anbel in alter

SBelt unb unferen 5tolouien, mo fie beffen bebürfeu, 5U oerlei^en

^at, bie, einem großen 3:eil uufereS SSolfes eine ^Bilbuugsfi^ule p
raerben, in meld)er fie uid)t nur ^ur Stäl)luug il)re5 ß^arafterS unb

gur felbftuerleugneubeu 4')ingabe, fonbern aud) ju einem meiteren

@efid)tsfreife, ju freierer 33eurteilung t)on 9Jleufd)en unb ä^ert)ält=

niffen Ijerangebilbet mirb. ©erabe in biefer §infid)t ftet)en mir üor

anbereu 'Aktionen, jumeift aber nor ©uglaub jurüct'. Sind) bie

Äpanbelsmarine, bie in bem legten 9)kmfd)eualter bei un§ einen fo

geraaltigeu 3luffd)muug genommen l)at, roirft ja in biefer ipinfid)t

erjielienb, aber ber @efid)t5punt't, ber alles meufd)lid)e 3:un am mciften

abelt, bie 4")iugabe an ben Staat, fann bei iljr naturgemäf3 nid)t in

ber Sd)ärfe unb nid)t fo überroiegenb gum 2(u§bru(f fommen, mie

e§ uotraenbig in ber Ärieg^marine gefd)ie{)t. darauf aber legen
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lüiv iiu -3ntercffe bev großen 3»^»^^^ o» '^^^" i^i^" glauben, bcn ailtv-

{)öd}ften 9Bert. )))la\i t)at Don @oetf)e unb uon ^ientbraubt als

@r,ycl]ev geiprod)en, unb geiui^ bauten mix beut evften unenbüd) utel;

ber „Oiembraubt alc^ @r5iel)er" war ein ü'Jiobeiuort 't>a§ im ©runbe

un§ wenig ober nid)t§ bebeutete: ber gro^e (Srjieljer bei un§ ift ber

Staat in feinen brei uorjüglidjften Crganen: bem ^eer, bem

33eanitcntuni, ber Jtotte. 3(Ile brei evfüücn itire 3Iufgabe nid)t mel)r

fobalb fte bieje;? eine, it)re nationalpäbagogijdje '|>flid)t, rutjen taffen.

9)lan nti^uerfte^e uns nid)t. 3d)ule, Uniüerfität unb 5lird)e fiub

ebenfü luie bie ^amilie bie ^l^orau5Jet;ungen, auf benen atles übrige

rul)t, aber nid)t fie bauen ben otaat. Sie geben bem einjeluen,

roas er braud)t, um im Slampfe be§ Sebeu§ feine Söürbe ju n)al)ren,

t)a?' Äönuen, ha§ bie 33ebingung ber Selbftad)tung ift, ha§> geiftige

9iüft5eug, um grofse ©ebonfen in großem Sinn ju iierfte{)en, aber

fie uermogen nid)t ju organifieren. @rft im ^ufammen^ange ber

^nbiüibuen mit ber @efamtl)eit, in 9ieit) unb ©lieb, bilbet unb

behauptet fid) ber Staat, oon beffeu gefunbem Seben bie geiftige unb

fittlidje ©efunbtjeit aller einjelnen in 3lbt)ängigfeit fte^t. Si)iefer

©efidjtspunft aber, ber im beutfd)en S^olfebemu^tfein weit lebenbiger

ift a[§ im englifd)en, mu^, menn bie englifd}en Staatsmänner fid)

einmal banon burd)bringen, 'ba^ er untrennbar ift non ben not;

meubigen ©riftenjbcbingungen bes beutfd)en Staatslebens, il)nen aud)

bie i^orfteltung nehmen, ba^ ber Slusbau unferer 5'lotte uon aggreffiuen

2:enben3en oeranla^t morben fei unb bamit ba§ 9JIif3trauen fd]u)inben,

bas oft laut genug jenfeit bes 5lajials 3um Slnsbrud; gefommen ift.

SBir fef)en in biefer ^infid)t ber SÖaltung be§ neuen englifdjen

9}linifterpräftbenten uotler ^i^ertrauen entgegen. £-orb Salisburi) l)at

fid) au^erorbenttid) fd)mer in bie politifd)e ^Banblung eingelebt, bie

'tia§' 3at)r 1870 brad)te unb mie gelegentlid) un^meibeutig beruortrat,

in ®eutfd)Ianb mefjr ben unbequemen Oiioaleu al^ ))Qn gleid)bered);

tigtcn ©enoffen in ber Seltpolitif anerfeunen raollen. ^^ie ^Introort

barauf mar bie leibenfd)aftlid)e SBenbung eines nid)t geringen 3:eil5

unferer ^^reffe gegen ©nglanb unb fd)lie|3lid) jener offene 5^rieg§;

juftanb in ber '^^H-effe beiber l^änber, burd) meld)en bas gebotene 'i^er-^

l)ältnis uon Staat ju Staat crnftlid) getrübt ju fein fd)ien. d)lx. 'öalfonr

fte^t nad) altem, mas mir non it)m raiffen, freier unb unparteiifd)er

'iia, unb e§ foH un§ freuen, wenn biefe 9iid)tung fd)lie^lid) burd)bringt.



— 288 —

3n "iim „9Jlünd)euer 91. 91" finb Wit unb üenümibte S^'^geu

tteuerbiugei in ]ä)x inftruftiüer 3öeife beljanbelt roorben. ^as erfte

ivav ein 'iHrtifel bes befannten 9lationaIöfonomen 2Ba!tI)er l'o^

„3(f)arfmad)erei 5iüifd}en '3)eutfd)Ianb unb ©nglanb"; er gab bcni

Unterftaatsjefretär a. ®. ©rofen ü. ^öcrdjem, beffen roir nod) jüngft

rümlid) gu gebenfen t)atten, ben ^itnla^ ju einem Q3rief, ben ^l^vofeffor

^ot^ nunmel)r in ben „Tl. 91 91." nevöffentlidjt \)ai. @raf 33evd)em

ge^t uon bev Satfadjc am, ba§, feit wir bev fd)iüeren Sorge um
bie eigene ©jiftenj entrücft ju fein glauben, lüir m\§ mit 93or(ie6e

in bie '5etrad)tung ou§länbijd)er 'iHn1)nItniffe nertiefen, "ba^ 3elbft;

gefül]l anberer i?änber bobei mcuig fd)onenb, unb mit geringer Sorge

barüber, metd)e ^Birfungen fid) barau§ ergeben." -Xa§ gelte nid)t

nur uon ber Q3eurteilung englifd)er 'iserfiältniffe. Goloman 3:i55a

jei a[§> ein „®eutfd)cnuerfotger" gebranbmarft morbcn, obgleid) gerabe

il]m ein i^auptuerbienft an ber 3Uifredjterijaltung ber 9teutra(ität

Öfterreid)5Ungarn§ im ^a^re 1870 gebühre. 9JZan nerroedjfete eben

bei un§ oft bie beutfd)en 9leid)§intercffen in Ungarn, me(d)e mir ,^u

pflegen allen ©runb t)ätten, mit ber banon gänjlid) üerfd)iebenen

3ad)e ber ungarifdjen ®d)maben unb ber fiebenbürger 3ad)fen, bereu

Sd)ic!fal, raenngleid) fie unferm ^erjen nod) fo nof)e fielen, unferem

©influ^ ebenfo entrücft fei, roie ba§ ber ^^atten. 3Iud} bie '"]?artei:

na^me in hm '-Isürgängeu, bie fid) in (£i§Ieit[)anien abfpielen, burd);

bred)e bie burd) bie elementarfte poIitifd)e H(ugl)eit gebotenen

3d)ranfcn, unb äl)nlid) feien bie (Erörterungen 5U beurteilen, Tüeld)e

bie (ärmeiterung unferer ^öe§ief)ungen §u ^oUanb ^um ©egeuftanb

nel)men unb baburc^ „ben garten, jungen ^aben beutfd)er ®t)mpa;

tfjien" gefä{)rben, bie mir burd) unfer rul}ige§ unb uneigennü^ige§

'iserf)alten im Saufe ber ^ai)x^ erroorben t)attcn. %iid) an ben

fd)led)t informierten Silagen über bie ^^altung ber brafilianifd)en

9iegierung beutfd)en 3Xu§raanberern gegenüber eremplifijiert @rof

^erd)em, um ^um 3d)lu^ ju gelangen, ba^ e§ bie Slufgabe aller

patriotifd) gefinnter Streife fein foUte, bie Slnmenbung gefäl)rlid)er

@d)lagmorte p befämpfen, mie jene§ „Civis Eomaniis sum" ha^

bie ©mpfinbung ber nad) 3Beltl)errfd)aft ftrebenben 9iümer auf 'i^er-

bältniffe überträgt, bie mit jenen Reiten unb jenen 3:enben5en nid)t§

mel)r gemein ijahcn. Qnx >^üt gelte bie beutfd)e '^^reffe, banf ber

gefd)ulten Saftif unferer @egner, im ^Jln^Ianbe als anfprud)9üolI

i



— 289 —

iiub d)auinnifttfd) unb bic ^-otge baüon fei ein I)eträd)ttid)er Serluft

au bcutfd)eu Si)mpatt)ien auf ber ganjen Sinie. ©raf 53evd)em geljt

mm bcn Urfad)en biefer unevfreulidjeu @rfd)eiming wad}.

„%k Übevl}ebung — jagt er —-, raetd)e fid) in fd)nrfer ^x'ü'xt

ou§Iänbifd)ev iNerfjältniffc bei m\§ atlmäfjlid) eingebürgert Ijat, i)at

eine gefät)rUd)e Sedjfelrairfung ; alle unfere ©egner f)aben ein lebs

I)afte§ ^ntereffe, biefelbe ju il)rem i^orteil 5U üerroerten. 2ßie ail-

befonnt, finbet fid) in allen iournaIiftifd)en ßentren ber ^elt unfere

©cgnerfdjaft 5at)lreid) uertreteu. ^-ransofen, '^panftauiften, '»polen,

engUfd)e unb amerifanifc^e ®eutfd]enfreffer reid)en fid) woI)torganifiert

bafelbft bie ipanb, um bie oft gerabeju muftergültigen 5?unbgebungen

unferer großen Leitungen uttm red)ten ^-lüget ber „5ireu5;3»^itung"

bi§ 5um linfen ber „^^ranff. ^tg." totjufdiroeigen, unb fid) f)ingegen

an jebe§ beutfd)e ''^^re^er5eugni§ gierig anjunannnern, iüeld)e§ einen

^i^orioanb 5ur -i^erbet^ung bietet. 5(rtifel le^terer 3(rt luerben bann

al§ 3(u5brurf ber öffcntlid)en 9Jieinung in 2)eutfd)(anb oerbreitet,

iinb in uollem ^rufttone beleibigter au§Iänbifd)er 9ktionaIeI)re mit

Eingriffen auf ®eutfd)Ianb erfolgreid) beantwortet. Söie weit biefe

journaliftifd)e 3Bed)felreiterei be§ 3(u§lanbe§ get)t, ift erfid)tlid) ax\§

5abtreid)en Strtif'eln ber un§ feinbfeligen panflaüiftifd)en unb eng;

lifd)en Organe, raeld)e oft au§ aud) perfönlid) ibentifd)er Cuelle

fliegen."

^ie 9Jlad)t ber '"^prcffe fei in ben langen ^'rieben§jal)ren in

bisher unbefanntem 9Jlaf?ftabe auf Höften ber 3(utorität ber 9iegierung

geiuad)fen unb babe bie ^'ül)rung ber öffenttid)en ^Jteinung über;

nommen. 'QSo eine ©ruppe größerer Organe mit int)altlid) über=

einftimmenben Hunbgebungen I)erüortrete, fei ber ©inbruc! ^eute

mitunter nid)t geringer ai§ ber bip(omatifd)er '^ioten. ®a§ 3Iu§Ianb

forme banad) fein Urteil, e§ füt)re ben Eingriff ber '»^^•effe auf amt;

lid)e Einregung surücf, unb namentlid) in ben pavtamentartfd) regierten

Staaten uerfagten bann fd)lief?lid) bie beften amtlid)en '^e5iel)ungen.

Eiber and) auf Üiufjlanb, mo man ber *'|^reffe bem Elu^lanb gegen;

über freie ipanb laffe, gleid)fam jur (Sntfd)äbigung für ben in ben

inneren fragen il)r auferlegten Hnebel, fei bie SSirtung bie gleid)e:

„fie täbmt unb nerbäditigt bie Eü'tion ber eigenen 9\cgierung."

@raf ^erd)em l)offt, bafj aud) bie beif3blütigften unferer Sanb§;

teute fid) fd)lie^lid) ber ©rt'enntni^o biefer (Srmägungcn nid)t uer;

3 rt) t omaiiu, 2clltfc^)Iall^ 1:1112. U
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frfjüef^cu lüüvbeu, „ha fie in 53etveff ber oüen gemeiufameu i^ater;

lanbsUebe nur in C^inlid)t ber größeren ober geringeren 33eimifrf)ung

uon Sorfic^t unb Überlegung bifferieren." dJlit ber üermef)rten

9J?ad)t ber ^^^reffc müffc and) ba§ ^eiuuf^tfein ber 5^ernntuiürtlic{)feit

[teigen. @r fdjlief^t bavan ben ^ilppetl: „^HKinner uon '3lamen mögen,

o()ne 9iürfjid)t auf bic bnmit uerbunbene nnannel}mlid)feit, es nidjt

[d)euen, bie iOlat}nung jur 9)]äBigung unb 3elb]"tbel)errjd)ung ftet§

5u erneuern im Sinn ber uuge5äf)lten 2)eutjd)en aller Stäube, bie

ebenfo beuten, e§ ober mit 9\ed)t bequemer [inben, ju fd)meigeu."

^i^marcfg größte @igeujd)aft fei raoi)t bie uutrügtid)e 9^id)tigfeit

feinc§ 5(ugenma^e§ geiuefen : biefer 5©affe uerbanfe er in erfter IHnie

feine Grfotge. „^^Jlöge fein ©euius über uns malten, bamit and)

mir lernen, bie 2)inge ju nel}meu, mie fie fid), auf ber feinfü^ligften

p litifd}eu '-föage gemeffeu, barftetleu, losgelöft uou ben -tauf d);

ungen ber fubjeftiuen (Smpf iubung."

3ßir bebauern, ba^ ber iKaum uns nid)t geftattet l)at, ben ^örief

be§ ©rafeu v. ^erd)em in uoUem ^Ä^ortlaut ju bringen, benn mir

finb ber SJIcinung, ha}^ e^ fid) allerbing§ um eine ernfte @efal)r

Ijanbelt unb ba^ mir uns in ben letzten 3af}ven auf jäl} abfallenber

^atju beroegt ^aben. S^li^tS ift leidjter, als ein fdjarfes SBort in

braftifdjer (yormutierung Ijin^umerfen unb babei be§ ^^eifall^ berer

fid)er ju fein, bie ben näd)ftcu llmftanb bilben, unb bereu pülitifd)e§

3^eingefül)l buri^ ben 9)li^braud}, ber mit ber ^^'^i^^il 3^ urteilen

getrieben rairb, bereit;? abgeftumpft ift, aber fe^r fd)raer ift e§, ben

(Sinbrucf ^u iierraifd)eu, ben beleibigeube Übertreibung f)erüorrief.

5l>ielleid)t nod) fdjmerer ift e§ aber, ben (Siubrud; 5U uermifdjeu, ben

eine 33eleibigung in bilblidjer Sarftellung f)erüorruft. ©ie ^aftet

tiefer unb fefter; fie niftet fid) gleidjfam ein, unb bie ']?l)antafie

arbeitet meiter ausbilbenb mit iljr. 2(uf feinem ©ebiet ift bei m\§

mel)r gefünbigt morben als auf bem ber politifd)en 5!arifatur. 9Ber

bie älteren ;3al)i''9änge be§ „S^labberabatfd)" ^ur .^anb nimmt, mirb

in benfelbeu niemal§ ein rol)e§ -öilb finben, aber man blättere l)eute

etma in ben „duftigen 53lätteru" unb im „Ulf", unb man mirb,

nameutlid) menn e§ fid) um ^inge Rubelt, bie bereits einige 9)lonate

jurücfliegen, erfd)recfen über bie 9io{)eit ber Smpfiubuug, bie in

i^nen jum ^ilusbrucf fommt. 3ln bie Stelle bcs Si^es tritt bie

^nfulte, unb üüu rid)tigem pülitifd)en ':Kugeunui^ mirb nmu aud)
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iüd)t einen 3d)immer finben. 2)ev „5!(abberabat]d)" l)at btefe§

rirf)tige 2rngenma|3 619 in bie testen 3at)ve hinein in f)o^em @rabe

gel^abt, unb nnd) Ijeute nod) bringt er t)äufig gans tiortreffIid)e

fatirifdje 'öilber; er bringt aber and) entfd)ieben fd)(cd)te. ^ei ben

anberen aber ift t)a§ rotjc "öilb bie ^)\ege( nnb bie 'ii>ivfnng besfetben

nni fü fd]äblid)cr, je oirtnofer bie ^eidjnung anegefü^rt ift. ^Ohm

füdte man meinen, ha^ e§ bod) nid)t fd)n)er ift, bie ©renje ,yt Rieben,

bie 5mifd)en erlaubtem unb unerlaubtem 'Ii!>i^ liegt; es ift im ©runbe

eine ^rage ber ©efü^Iöbitbung, meld)e unter allen Umftänben eine

^öefd)impfung be§ @egner§ unb eine 53eleibiguug berjenigen ©mpfin:

bnngen au!?fd)lie^t, bie mir au un§ felber gead)tet miffen motlen.

Xas 3:l]ema lie|3e fid) in ba» Gnblofe fürtfnljren, fobalb mir

an einseinen 'öilbeni eremplifijieren moüten. ^ilber mir empfeblen

ben 5^efern, einmal eine 9ieibc foldjer 'Silber ^leune paffieren ,^u laffen,

unb fid) 3n fragen, roie meit fie felbft burd) t)cn 'i^eifall, ben fie il)nen

sollten, eine mora{ifd)e 9Jiitfd)ulb tragen. 3öer es nid)t nerlernt l^ai,

fid) felber gegenüber anfrid)tig ju fein, rairb fid) fd)merlid) imn aller

S)iitfd)ulb rein finben.

Hub bamit mag e§ biefer üielleid)t fd)on ju langen ©rörterungen

genug fein. 2öir banfeu bem ©rafen ^erd)em für feine ernften

unb patriütifd)en 2Borte unb f)offeu, 't)a^ fie nid)t in ben 'iöinb ge^

fprodjen finb.

33on politifd)en Stftualitäten gibt e§ nur menig ^u berid)ten.

S)er Sultan uon © auf i bar ift geftorben, ba5 fann un§ beute

gleid)gültig fein, obgleid) uns lieber märe, menn biefe fanfibarifd)eu

3(ngelegenl)eiten nod) in ben ^rei§ nnferer ,3nttn"effen fielen, ^n
ß^ina bauert ber ©treit barüber, ob bie d)inefifd)e 9^egierung, mie

im ^riebensinftrument vereinbart mar, il)re 3d)ulb in ©olb ober

nad) anberer 'i3ered)nung jaulen foll, nod) fort; e-^ unterliegt aber

gar feinem ^w^^if^^/ '^'^^ ®l)ina fel)r mol)I in ber Sage ift, feinen

5>erpflid)tuugen uoll nad)5ufümmen unb mir feben nid)t, mec4)alb nad)

allem, roa§ gefd)el)en ift, bie 3}iäd)te uon it)rem guten ^Ked)t ah-

fielen foUten. ^n feinem ^aii aber rairb 2)eutfd)lanb in biefer

3^rage eine anbere Spaltung einnebmeu, aU$ bie, über meld)e bie

9}lajorität ber 9}]äd)te fid) fd)lief5lid) uerftänbigt.

^ie i^iuiluermaltung uon Jientfin mirb bem iNisefonige ;v^uan'

fbifai mobl in uäd)fter ^^äi übergeben nnb and) bie iDIilitäroermaltung

19*
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bcr Stabt foU iunintel)v luieber in rf)inefifd)e §nnbe übergel)en. 2öir

wollen Ijoffcii, "öa^ e§ fein gar ju optiiiuftifd}er ©d)ritt ift.

^n ©übafvtfa ift alle§ an ber 'Jlrbeit be§ Sffiieberanf6an§.

Cvanjefolonie unb S^ransüaal l]aben i^ijegonuevneure erl)alten, bie

Cberauffid)! bleibt bei l^orb Sllilner. 3^» ^^^P agitiert bie ron

Smart gefül]rte '•^^artei ber £'or)ali[ten nad} rate vor, tro^ be§

(£l)amberlainfd)en '5Öefd)eibe§, für Snspenbierung ber 33erfaffung.

®ie 53e5iel)ungen 5n ben Äaffern fd)einen fid) günftiger ^n geftalten,

at§ nod) uor 8 Sagen n)al}rfd)einlid) mar. ^m allgemeinen t)oben

mir aber and) {)ente nod) alle Urfad)e, bie üon bort f)erüberf'lingenben

Stimmen mit 'inirfidjt anf^nnelimen. ^ne überall t)ört man bie

Unjnfriebenen, mäl)renb bie nil)igen nnb befonnenen (Elemente

fd)meigen. ®ie Öonboner iiolonialfonferen^ nimmt ben ermarteten

33erlanf. Sie trägt, nm mit Wx. ^Salfonr jn reben, „nene 3tn;

regnngen" t)eim, formelle 5Ibmad)nngen merben immer nnmal^rfdjeins

lid)ev.

2)er üietgenannte 9}letropolit non Ü$füb Jvirmilian t)at feine

Sätigfeit mit einem bitteren .Tiampf ben gried)tfd)en ?[Uünd)en nnb

^H'ieftern gegenüber begonnen; er tonnte leid)t ben lürseren jieljen,

ba bie ©eraalttätigt'eit biefcr fanatifierten gried)ifd)en nnb bnlgarifdjen

(Elemente nnbered)enbar ift. '^nd) lanfen bereite bie finfterften

@erüd)te nm. 3»ini^v bebenflid)er lanten bie Siad)rid)ten an§ 3lrabien,

mo bie 'Saljabiten jn nener poUtifdjer iöebentnng gelangt finb nnb

bie türfifd)c 9iegierung fid) t)orlnnfig il)ren 3lufgaben nidjt gemadjfen

,^eigt. Tod) magen mir nod) nid)t, mit einem beftimmten Urteil

Ijeruor^ntreten, ba offenbar übertreibenbe ©erüdjte ansgefprengt finb.

3(nd) an ber albonifd);montenegrinifd)en @ren§e gnl)rt es mieber.

^ie 3ieife be§ 5^ünig§ !i>iftor ©mannet III. nad)

^]?etersbnrg l)at einen in jeber .s^infid)t erfreulid)en iserlanf genommen,

bem nnfere politifd)en (Gegner oergeblid) eine bie ^i3ebentnng be^

2)reibnnbeg abfd}mäd)enbe Slnelegung jn geben fnd)en. ^\i 'Jranf-

reid) enblid) bat 'Da^ 9)]inifterinm (£ombe§ ben 5lampf gegen bie

5tongregationiftenfd)nlen mit einer ^)iüd;fid)t5lofigfeit anfgenommen,

bie §u einem „Slnlturfampf" oon an^erorbentlid)er Sd)cärfe fnl)ren

mn^, jnmal ben nenen ©efet^en rürfmirfenbe ilraft gegeben worben

ift. ^er 9JJinifterpräfibent l)at babei fein |)et)l barans gemad)t, bajj

bie monard)ifd)e ober bod) antirepnblifanifd)e 9\id)tnng ber kow-
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gregation^fdjulcu unb bcv Ginf(ut\ ben bie 5U->u9vet3ationcii bei ben

poIiti]'d)cn ^^^afilen aueübeu, für i()u bn$ WUtw feinet SSorgefiens

fei. S^affe mau ilineu freien 3pielrauni, fo luerbc ^raufreic^ balb

aufboren, ^epublit: ju fein.

^Dcan uiirb zugeben utüffen, 'i:>a]] biefe Slu^erung bcs -irägersi

uub Jvül)rer5 ber gegeuiüärtigeu franjöfifdjeu 9iegierung non nur

geringem '-iNcrtrauen 5ur rcpublifauifd;en ©efiunung be? Sanbesi

3eugni5 ablegt.



24.-2!). <tu[i. Siüiiifterfrifis in Serbien.

26. Quli. Söeitcgunci ber italienifdi=fdiuiciserifdien liffereu^en unter ^^ermittlunc; Xeutfdi(anb§.

27. Quii. Sanernuuruhen in ©atijien.

29. Suli. fiaröinnl ©otti jum ©encralprafettcn ber inopaganda lidei ernannt.

2!>. :3uU. fionftitnicrung be§ überaten "IiJinifteriums Sturbja in 9Junianien.

:^(t. ^suli 1902.

3ciiün bic iUierc\abe ber ^^iüilüenualtuuüi üüu 2:ientfin au

beu '-i^i^eföuit^ 3iit^»lt)if"i un'^ ^iß 3(uf()ebung ber iöeftimimuigen,

iüeld)e bte d)iuefii"d)en Gruppen uon ber .V)aupt[tabt '»|>etfd)iU6 fern

l)icttcn, founte aB fidierei- 5In5eid)eu bafür gelten, baf? bie Spannung,

bie and) nad) gefdjlofjenem ^-rieben im „großen Crient" fortbeftaub,

im iüefeutlid)en geljoben mar. ^a§ t)at fid) beun aud) in erfreulid)fter

Steife baburc^ beftätigt, baf^ Gnglanb mit beu ^^ijefönigeu beö

^lantfefiangebiete§ einen nom 5iaifer in 'l^efing, ober jagen mir

lieber, uon ber diinefijdien 3cntraiftelle beftätigten ^Nertrag abgejd)loffen

bat, bem sufolge bie unter bem 9^amen Sifin bef'aunten 53inuen5ölle

cnbgüttig befeitigt merben. 3{(§ ©egenleiftung für beu babnrd) be;

bingten ^tnefaU ift eine nid)t unroefentlid)e Steigerung ber .pafen;

jötle für beu 3nU''ovt unb ma[irfd)eiulid) auc^ für beu Gyport üer=

einbart morben. Tiefe !Oifin,Ui(Ie beftanben erft feit bem :^^a()re 1858

unb muffen al5 eine P5-olge ber nöüigen 'rNermirrung betradjtet werben,

bie bamal§ ber Saiping^SIufftanb fiernorrief. 'i^^lan barf fie ntd)t

cerraedifetn mit h^n nod) fortbeftef)enben 'öinnen^öüen, luctdie bie

einzelnen 'i^i^efönigreidie unb "']>roiiin,^en uon einanber trennen. ®ie

^it'in$ maren ;^öüc innertjalb einer '|^rüinn5 unb fo bid]t neben ein;

anber anget)rad}t, ba^ 5. 33. bie 128 5^iIometer, lueldje 3d)angt)ai oon

Sutfdiau trennen, burd) nidit meniger a(? in IHfinHiÜftätten geptünbert

mürben. Cffenbar Ijatte bie d]inefifd}e '.Hegicrung biefee für jeben

mirtfd)aftlid)en '^Nerfel^r mörberifd)e Softem I}auptfäd}lid) aufredjt
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ert)atten, um tuv? Ghibringen fvembev 3Saveu fo gut luie uumöglid)

511 mad)en. '^senii ietjt mit btejem 3i)ftcm gebrorijcn luirb, fo be;

beutet 'i^a^ eine inivfüdie @vfd]lieBung 61)iiia5 für ben euvopätfdien

Raubet, ba e§ nid)t 5iDcifeII)aft ift, baJ3 füvrejpoubicvcube 'i>crträge

oud) mit hen übrigen 9}läd]teu beuovftefien. (£5 i[t ba§ 23erbienft

üon (Sir :3öi"p^ SOIafai] unb mn bcm d)inefijd)eu .T^ommiffar -tfdjeug

bie formet gefiinbeu 5U Iinben, iüe(d]e bie 'i^erftäubigung mögtid)

mad)t; lüobei jelbftuerftänbUd) bie ^^altung ber bcibcn 'i^i^efönige

be§ ^vcintfeberfeng ba§ 33erf)alten 2:fd)eng§ bestimmte. Überfiaupt

(äf^t fid) uid]t nerfennen, baJ3 jene aufgcfiävteu '-I^i^efönige fid) ein

au^erorbeutlidjes i^erbienft um (£l)ina eviuorbcu Ijaben. @5 ift i()iien

äu banfcu, baf3 ber Itrieg lofalifiert blieb, unb o^ne ^weifet i)aben

i{)re ^)\atfd)läge lüefentlid] baju beigetragen, bafj bie ^riebens; unb

9ieformpartei in ^^H'fiug (jeute "i^a^ ^speft in .'päuben i^at.

"Oiidjt gan5 gefliirt finb freilid) immer nod) bie 5>er()ä(tniffe in

ber 9nanbfd)urei, ober man fd)eint uon Seiten aller ;3'i^*^^"^fK"^f11

entfd]lo[fen, an biefer (jeiflen ^"vage nid)t 5U rü()ren, feit 9iu^lanb

fid) 5u prinji^nelten 3i^9^Mtänbniffen bequemt t)at. 3Beniger jnuer;

fid^tlid) fel)en mir bie foreanifdjen 33erf)ältniffe an, obg(eid)

bie letzten alarmierenben 'Diad)rid]ten, wie e§ fdjeint, mit ^ug unb

9ied}t bementiert morben finb. 'iöas fid) nid)t roegfdjaffen lä^t, ift

bie 2:atfad)e bei* fteigenben Sinftuffes ber Japaner auf bie foreanifd)e

9iegierung, ba§ 3(uiüad)fen ber japanifd)en Sinrcanberung unb enblid)

ber llmftanb, 'J^a^ 9iuBlanb barauf ausgeben muf5, einen .pafcn an

ber 3übtnfte .Koreas ,^u ermerbcn. 3^^ biefem lel3teren '].^unt't liegt

bie fritifd)e 3eite ber foreanifd)en ?5-rage, bereu @ntfd)eibung num

n)o()t ^iuau'?fd)ieben fann, bie fid) aber uid)t au§ ber ^elt fd)affeu

löfet. ^a5 ruffifd)e 3"ttTeffe fprid)t für (Srbaltung be§ Status quo,

fo lange ba§ eng(ifd);iapanifd)e 33ünbni5 läuft. ^a§ iapanifd)e

^utereffe ift ba§ genau entgegengefet^te, aber e§ fd)eint un^i nid)t

au§gefd)lüffen, baf^ nad] ber iapanifd)eu 3eite bin (Jnglanb in bem

oftafiatifd)en ^lueibunbe eine äbnlid)e '^ebentung geminnt, mie ^}iuf5laub

in ber aliiance franco-russe, b. 1). baf? ©nglanb bie Oieüaud)eluft

^vapnu§ ^ügetnb in ber Ü^oUe be§ ^^nnbe^genoffen ben 'i(u5brud) eine^i

5?riege§ iierl)inbert.

SBeniger fid)er laffen fid) bie ^irfungen bee 'Sünbniffc^^ in

^ejug auf 3iam iiorf)crfet)en. ^efaunttid) ift ^um "Ocad)folger
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^oumers '^ani ^cau als ©ouüerneut uou 3nbü;(£{)ina ernannt

raorben. ^oumer trng ftrf) mit fef)r n)eitget)enben ^^länen, bie

ctncrfeit'8 ben fvan5öfifd)en ©influf? nad) ^yünnon, .•rtnang^fi/ ^^uang;

tung unb i2)ainan 511 lenfen judjten; anbercrfeits baranf ausgingen,

bie fransöfifdje ©influfsfpljäre über bie ©renken be§ 3Sertrage§ oom

3. Dftober 189o Ijinaus! anf ha§ TOeftlid)e ©iam au§5ubel)nen. 9(ud)

I)aben bie ^-ran^ofen nod) immer uertrag^mibrig (£I)antabun befe^t,

fü ba^ (SngUinb, meldje^ feine Stellung in ^^irma gefät)rbet fiet)t,

faft al§ ein 33erbünbeter ©iom§ erfd)eint, unb babei auf japanifdje

Uutcrftü^ung rcd)ncn fann. So mie bie isertjöltniffe I}eute liegen,

fd)eint ein ^uvüctineidjen ^^rant'reidjsi an biefen '^^unften notmenbig

ju raerben, maö bann freilid) ^errn S)ekaffe unbequeme Eingriffe

burd) ^oumer eintragen bürfte. 33iel(eid)t nimmt er feine 9ieiiand)e

an anberer ©teüe, mo ber 'itrm be§ ruffifd)en '^unbe^genoffen be;

qnemer I)inreid)t: im ']3erf if d)en ©olf unb in 9tbeffinien. ^n

9iuf3lanb rebet man fe^r ernftlirf) bawon, ba^ eine ^Bereinigung ber

ruffifdjen mit ber abeffinifd)en Hird)e natjc bei)orfteI)e, unb bei ber

ÜioHe, bie ber fonfeffionellen @emeinfd)aft in ber großen '^^olitif

9iu^Ianb§ jufommt, fönnte ba§ von I)üc^fter ^ebeutung merben.

©ine abeffinifdjc ©efanbtfdjoft ift befanntUd) fiit geraumer S'^'ü auf

ruffifd)em ^^oben; fie foU erft t)eim!el]ren, menn 9ia§ aJlafonnen

^:pari§ üerlä^t; fo bajs bie abeffinifd}e ^-rage gleidjjeitig uon beiben

befreunbeten 9J^äd)ten angefaßt mirb, unb "öa^ bürfte fdjmerlid) ein

Unfall fein, ^amit fombinieren fid) bie fran5öfifd);abeffinifd)en

®ifenba()npläne; bie Sinie ®jibuti— iparrar— 3tbbi^;3lbeba wirb

einnmt bie für^efte Strafe üon 3tbeffinien jum SfJoten 9JZeer unb üom

oberen flu nad) ^^nbien unb Dftafien barfteüen. ®ie ruffifdje ^^^reffe

intereffiert fid) an^erorbentlid) bafür, ba^ au§ ^jibuti ein großer

unb fefter ^afen gemad)t merbe, mit 5^ol)Ien; unb Söafferftation,

bamit beut 9}^onopol 2(ben§ ein; für atlemal ein @nbe bereitet merbe.

3n ber Tat mürbe ein franjöfifdier .^')afen ^jibuti für 9iuf5(aub uon

epodjemadjenber ^cbeutung fein, unb ebenfo für anbeve 'lOKidjte, bie

im 9?oten 9Jleer nid)t oom guten Söillen @nglanb§ abl)ängen moüen.

©ir übcrgef)en bie parallel laufenbcn 'DIadjridjten uon beuor;

ftel)enben Untcrneljmungen im '^^erfifd)cn ©olf ; ha§: geljört nad)gerabe

äum eifernen !öeftanbe ruffifd)er ^eitungöforrefponbenjen, aber üer=

fennen lä^t fidi nid)t, baf? bie gro^e ^otitif je länger je mebr uon
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ben europätfd)en .^i bcu auf^eveuvopäijdjcu '^.^roblemen ablenft. ©etoi^

eine 9)inl)mntc^ für m\^, mit gvöf^cvei* Energie als bi5l)er möglid)

wax, uufere folouialcii 3telhingcn au^ijubauen itnb ^u feftigen.

Slamentlid] bcr (£ifenbal}ubau in ^eutfd);C[tafvit'a unb in Sübraeft;

afrifa wirb bei ber fiebert)aften 3:ätigfeit bie üon aüen fonfurrierenben

9Jläd)ten entfaltet lüirb, ^u einer fd)reienben '^lotioenbigfeit.

2)ie üDlonöner, raeldje bie italienifdje 5^-(otte nad) Tripolis

gefüf)rt I)aben, lüo fie bis 5um 30. b. 3)lts. bleibt, um bann über

Slleyanbria nad) ^onftantinopel ^u fahren, unb bem Sultan @efd)enfe

.^önig 'i^tttor (Smanuels TL 5U überbringen, [)at megen bcr 3(bfid)ten,

bie man ber italienifdjen I'Kegierung auf ^^ripolic^ 5ufd)reibt, 3luffel)en

erregt, unb ift namentlid) uon ber franjöfifdjen ^^H^effe f(^abenfrof)

bal)in ausgebeutet morben, um bie jüngfteu (Srflärungen :Oorb 2an§'

boranesi über bie englifd);italicnifd)en 'Öe5ietningen in ^rage ju ftelteu.

@5 lä^t fid) aber mit aller ^eftimmtl]eit fagen, ha^ bie italienifd)e

^^olitif fel)r raeit bauon entfernt ift, SIbenteuer ju fud)en, roie fie

ein ©eroaltftreid] gegen "Jripolig fid)er bringen mürbe. ®a|3 aber

;3tcilien es nü^lid) finbet, feine ftolje ^iottt in biefen ©emäffern 5U

jeigen, ift feljr begreiflid). :3talien ift auf bem 93littelmeer eine

"»^otenj, bie e§ moI)l beanfprud)en fann, für fid) etroa§ 5U bebeuteu,

unb un§ fd)eint, baß bie otellung, bie e§ \)Qnk 5roifd)en ©ngtaub

unb ^^aufreid) einnimmt, feiner -^ebeutung al§ eine ber großen

3)läd)te fe^r raot)l entfprid)t. ®a§felbe gilt aber oon bem anberen

italienifd)en @efd)maber, bas gleidijeitig bie albanifd)e Mfte entlang

fiifjrt, um fid) fpäter mit bem tripolitanifd)en @efd)maber 5U uereinigen.

3Iud) au ben .lüften beä 2(briatifd)eu 9}Zeere§ nad) ber orieutatifc^en

©eite ^in mirb fo bie @ro^mad)tftellung marfiert, ma^ un§ nur

uü^lid) erfd)eint.

@§ ift überrafd)enb, mie fd)roer e§ in biefem ©ommer fällt, bie

pülitifd)e Ungebulb ber kleinen ^atfanftaateu ju jügeln, mobei

bieSmal weniger bie ^Regierungen al§ bie inilfer, ober beffer bie

Stämme bie treibenbcn ^-attoren finb. A^'>ielten nid)t Cfterreid) unb

9tu^lanb äufammen, ber "öranb märe längft ,yi beller Vol)e gefd)ürt

morben. ©0 t)at man menigftens errcid)t, ^a^ hk 2üxki fid) gu

9ieformen üerftanben bat, bei benen bann freilid) bie (Vvage bcr 3üi^;

fül)ruug aud) ücrtrauenben (Gemütern Sorge mad)t. 3.)kfcbomen

fommt nid)t jur 9iul)e. 'an ben ferbifd);mouteuegrinifd);albauifd)en
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@ren,^eu finb .^^tonflifte bie 9iegel, iüd)t bic 3(u6ual)mc, uub felbft

im 33er^ä(tni6 uon Serbien uub 'Bulgarien ift bau ä^ertrauen fo

gering, ba|5 mi(itärifcl}e 35orbereitnngcn, luie größere 9}lanör>er fie

notiücnbig mad)en, regelmäßig 23erbad)t erregen nnb ©egenmafsregehi

f)erüorrufen. ÜUeÜeid)t am bebenf'Iid)[ten ift jebod) bie ©ärung, bie

bnrd) 3übanien ge(]t. Sie Ijat fd)on mef)rfad) §n 2)enffd)riften gefüf)rt

bie uon einem albanifdjen 3fiit^*f^^f'-''^"i^^'c f^" ^f" (Sultan gerid)tet

mürben. 2)ie „^]?eterb. SKjebom." bringen ben STeyt bes legten

biefer 9Jiemoranbum5, unb bo es in ber enropäifd]en ^^reffe feinen

^ibert)att gefnnben I)at, obgleid) e? megcn feines ^n^lfilt? mie megen

bes rnffifd)en (5d)ü$ ^-öeaditung uerbient, mag e? in mörtlidjer ilber=

felytng ^ier ^^to^ finben: „(£ro. SDlajeftät. ©ernten ©ie un§ an^us

I)ören; mir reben, raie e§ e()rlid)en nnb treuergebenen 5(lbanern ge^

,^iemt, ftets bie 3Ba()rt)eit. ®ie 53ebingnngen, unter benen mir leben,

finb bie aüert'läglidjften. ®er 33erliner 3:raftat I)at trot^ be§

3öiberfprud)§ 6ro. 9Jiajeftät a\iii§ getan, um uns mit .f^aut nnb

t^^aar ben G5ried}en unb olanen an^jutiefern. :3" »^fii europäifd)en

''^Parlamenten fpridjt man r»on uns, als feien mir ein afrifanifd)er

Stamm, ben man nieberfämpfen muffe. ®ie ^Regierungen ber großen

9}läd)te fd)Iießen allerlei ^Berträge untereinanber ab, um unfer 'i>ater;

lanb 5U teilen: alltäglid) unb non allen Seiten mirb ba§ albanifdie

X>o\i beleibigt unb gefränft. ^ie gan^e 3Selt ignoriert uns, aber

ba§ dit^t unb bie Stärfe ift auf unferer Seite. ®as merben mir,

rcenn bie Stunbe fommt, bemeifen. llnfer ^Territorium ift nid)t

fultiüiert; .S^^anbet unb ^nbuftrie finb nod) in ben 3(nfäugen, aber

ber Sieic^tum unferer |)afenplä^e unb bie Sc^ä^e unferer 9}leere

erregen bie @ier ber au5länbifd)en, nn§ feinblid)en Aktionen, llnfere

Stäbte unb Dörfer fül}ren ein iierfd)loffene§, nereinjeltes lieben unb

finb in feiner 'i^erbinbung untereinanber, meil es an allen braud)baren

Straßen fef)lt. "^ie fatliolifd)en unb red)tgläubigen Sllbaner, bie

nidjt gleid)e 9?ed}te mit ben "Ollufelmännern genießen, feben fid) oft

genötigt, in einen fremben llntertanenuerbanb ju treten, unb bie

3a^l biefer Seute nimmt in 3llbanien fdinell 5u. 3Sir baben feine

Sd)ulen, bie in unferer Sprad)c unterrid)ten, unb mäl)rcnb bie

^Regierung (5m. ällajeftät auslänbifd)e Sd)ulen befd)ütU, finb mir

genötigt, mit ben Sßaffen in ber |)anb, 2:ag unb ')lad]t unfere

©renken cor 2(uslänbern ^^u oerteibigen, gegen @ried)enlanb, 'Bulgarien,
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©erbien unb SDIontenegro. ©uropa aber nennt nus bc5t)alb ^-Bar-

baren, ba rair bod} nirfjts Üble§ tun, wenn mir bie @I)re 3llbanien§

nerteibigen nnb bie ^iu()e unb Unantaftbarfeit be§ Oieidjsi aufrecf)t2

erl)alten."

„@iü. ^"'J'kjeftät. ^er 5^oran verlangt uom 5^alifen, ba^ er

bie Stimme ber unterroorfenen isölf'er I)ört. 3öir nerlangen für

unfere *isi(ajete Sfobra, ^anina, 5lo[foroa, 9J]onaftiir eine uon

afiatijdjen unb afrifauifdjen '-iNilaieten unab()ängige '-Bermattung, bie

eg un§ mögtid) mad)t unter ber (Sujeränität ©m. ^iJlajeftät bie

(Sinbeit unjerer "Otation aufred)t ,yi erbaiten, uns ,su 5iui(ifieren unb

unter (Sm. 3}Iaie[tät Szepter hi^ Unantaftbarfeit be5 türfifdjen

9ieid)e§ bem gemeinfamen fyeinbe gegenüber aufred)t ,yt ertjalten.

5Bir uertangen Sd)uten mit Unterrid)t in unferer Sprad)e unb ^^e=

freiung aller Kubaner, bie aw^ poIitifd)en ©rüuben uerfd)icft morben

finb. 'Kubaner uerftet)eu nid)t ^u lügen unb bestjalb erflären wir

offen, baj3 mir entfdj (offen finb, un§ alle ju einem ©anjen ju oer;

binben; aik ed)ten ^^((baner, bie nidjt 'JBerfjeuge in .V^äubeu uon

3lusiläuberu finb, bßben einmütig 5U il)rem Rubrer ert'oreu 3(larbo

^'aftriota, beu a(tc lieben, unb ber fid) gan§ ber ^itufgabe f)ingibt,

fein 2>aterlanb ju erneuern. 9}lügen anberc @m. SJ^ajeftät betrügen,

bie SÜbancr werben c<? nie tun unb finb bereit unter ©urern v2d)ut^

il)re 3ied)te ^urüdsngcminnen unb it^re 'Oktionalität 5U oerteibigen.

^ält aber bie 91egierung an bem jetzigen Siiftem feft, ba§ bie

^einbe 3((banien5 unb bes ^Jieidje^ fo 5U iljrem 'iuirteit aue^beuten,

unb finbet unfere ^itte fein @el)ör, fo mag (5iü. 'iDIajeftät miffen,

'ba^ ba§ albanifdje 3?oIf ftarf genug ift, fid) felbft feine ^reif)eit 5U

erringen unb baf? e§ roiüig bafür fein '-ötut oergie^en roirb. (Sott

ift mit un§!"

^a§ 9)lemoraubum ift (eiber unbatiert, unb fdieint un^ um
einige ^OSodien, ineUeid]t um einige "ii.^ionate ,^urücf3uliegeu. ^m
uiefeuttid]en aber entfprid]t e^^ ben and) jetU berrfd)enben Stimmungen;

unb ha^ in ibm eine grofee ©efabr liegt, läf^t fidi nid)t uerfenuen.

^^ei all biefen türfifd}en 3Inge(egenf)eiten fpielt bie finan,^iel(e 'Olot

ber ''^^forte auf ber einen unb bie 5lorruptiou bes '^eamtentunbo auf

ber anberen Seite bie cntfdieibenbe ^)iolle; baran fdieitern bie beft;

gebad)ten unb bcftgemcinten ^)\eformpläue. U>ieneid}t glüdt c^ mit

ber je^t geplanten ^^ouoertierung ber türfifd)en Sd)ulb, bie befanntlic^
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üon ^oiiuiiT in 'Eingriff ßcnommeu, aber iiüd) uid)t ,^um 3(bfd)(u^

c^ebrad^t ift, (Ss fällt aber auf, rate fef)r ^ranfreic^ bie orientaüfc^eu

Eilige in feinen ^ntereffenfrei^ ^u ^iielien beginnt. ^3lad]bem bie

bnlgarifdjen ^-inanjen mit fran^öfifdieni ©elbe in Crbnnng gebrad)t

ranrben, untev()anbelt I)eute Serbien ebenfall? unter ruffifd)er Slgibe

,^n gleidjem ^wcd mit ^|5ari§.

^ie ^^eraegung gegen bie Kongregationen ift nnnmel)r in

üollem ©ange. 3" ben Departements 3 eine unb ^)il}one finb 26,

be§. 45 fongregationiftifdje 'ilnftalten bem Untergange geraeitjt raorben.

3Jlan t)at beredjuet, baf? im gangen 150000 5linber plo^üd) ben

(Altern gurncfgegeben werben, unb e§ ift ol)ne 3iüeifel uidjt möglid),

fofort einen (ärfa^ für bie gefd)loffenen ^^sriimtinftitute gu finben,

ganj abgefet)en baoon, ha^ bie ©Item raenig 'DIeigung ^ben, i^re

.^inber Sdinlen anpuertrauen, in raeld)en bie üon ber 9iegierung

uertreteue antitird)lid3e Xenbenj üorl)errfd)t. '^ei allebem lä^t fid)

aber nid)t überfel)en, ba§ neben bem religiöfeu 9}lotiü, t>a§ ben

'^iberftanb lebenbig erl)ält, and) eine berankte politifdje Cppofition

monard)iftifd);nationaliftifd)en Gliarafters liergel)t. Die iHolle, raeld)e

bie i^ergogin uon Crlean§ (ältefte 4:üd)ter be§ ©rgliersogS ^ofef),

bie h\§ §um 24. ^uli in "»^aris raar, bort gefpielt f)at, tä^t barüber

feinen ^^^^^^f^f auffommen; and) fülirt man ben 33efudi ber Damen

Oieilleiv be 3)]un, '^]?iou, Gibiel, be ']3omei}rol bei ber @emal)lin beg

^räfibenten Soubet auf il^ren ©influ^ gurücf. @erai^ ift biefe

monard)ifd]e -tenbeng an^fiditsloei, aber fie tjat bal)in gefüljrt, bie

.Kraft beg 3Siberftanbe5 5u lälimen, raeil e§ and) unter bem l)ol)en

Kleru§ 5al)lreid)e überjcngte Siepublifaner gibt.

33on ben 87 franjöfifdien 53ifd)öfen l)aben infolgebeffen nur 32

gegen 'baB i^erfal)ren ber 9^egierung proteftiert, unb e§ ift fel)r lies

greiflid), rcenn '^^apft i^eo XIII. ju feinem '^efdjhi^ in ber il]m l)üd)ft

peinlid)en Slngelegen^eit fommen tonn; rairb bod) fogar bel)auptet,

iia^ er ein Sdjisma für ^raufreid] fürdjte.

Der Dob be§ Karbinats ^ebodjorasfi rairb in Jvanl'reid) nid)t

eben betrauert — man fal) in il]m einen ©egner ber 3lnfprüd)e

3^ranfreic^§ in '^ejug auf bie l^eitung ber KatI)olit"en be§ Oriente.



3t. QuU. S5crglcici) äroifcf)en Strgentinien unö Sf)i(e.

31. ^uli. SöauernunruOcu im Saratoirifd)en.

0. Stuguft. Sufamiiieiihmft üaiUv 'ilUllietm 11. unB ftaifev ^"itfolnus II. auf öer veimlcv

Ü. ^3luguft 1902.

Cym 3iimieft bcv 8ntfc{]vift „^^iu^faja mv)]V' (vuifiidier @e=

banfe) i[t ein intevc[]\i»tov ^^tufjat^ uou ^tn-opfin „Über hzn ^^liiebev;

gang ber Sanbratrtfdjaft uub über i^re 91öte" sum 3(bjd)lu|3 gebrad)t.

^ei ber au^erorbeutlid)oii ^©id)ttgfett bev ?yrage, bie im§ neucvbing§

luieber biird) '^auenuiuruljeu im ojaratoiüfd)en 311111 (2tubiuiu cm;

pfof)len lüorbeii ift, lüirb e§ lefjrreid) fein, bie *3d)(üffe feiinen 511

lernen, bie fid) für iperrn ^eropfin au§ bem ©tubium ber TOirtfd)aft;

tid)en imb fojinlen iHn-()äItniffe ^}iu|5lanb§ ergeben Iiaben.

@r jdjreibt: „^ie ^^ü()e imb ber ^rnd ber Steuern treibt ben

dauern uom tiefer fort, bie ^2)örfer ueröben, bie ^nbiiftrie löirbt für

ilire ^;)lrmcc immer nene ^Kefrnteu aus ber ^orfbeuölferung, bie im

t'räftigftcu "itrbeitsalter ftelit, bie ©utsbefi^er jammern über 3Jiangct

au 'JUbeitern uub rufen bie 9iegierung ju i^^ilfe, bie if)rerfeit§ gauj

ül)umäd)tig ber Slrbeit^frifiS gegenüberftetjt. ®er ^^auer rei^t fid)

uom lieinuitlidien "öobeu unb uon feinem ^orf aber nur lo§, wenn

bie ^3iot itju uon ber gemoljnteu 3d)üUe uertreibt. 4^at er aber

einmal fein ^^ferb, feinen Sanbanteil, fein '^ie^ xmb feine |)ütte

ucrlüren, fo I)at für if)n, ben nnnmetir forgenlofen '^^>roIetarier, ber

'4>ertrag, burd) ben er fid) ^nr 'Bearbeitung gut5l)errlid)er ("yelber

yerpf(id)tei I)at, weiter keinerlei 'i^ebeutung. ®a t)ilft feine trimineüe

^^erfolgung unb fein ^^pa^smang, ber 33arfüJ3(er lä|3t fid) nid)t feft;

f)atten.

3(lfü lüeber 5^riininalftrafen, nod) irgenb iüeld)e 3^üang§ma^=

ualjmcu liclfon l)iev; bie (Srl)altuug ber 'Bauerniuirtfd)aft unb uor
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aüciu bie iuü9(id)[te .soerabjet^ung ber 3(6gaben — ba§ ift e?, raa§

ber Staub ber ©utsbeft^er uou ber Üiegieriiug 511 erlangen judjeu

mu^. ^2(nne{)mbare ©etreibepreije, (Srl]ü()ung ber ?y^'iirf)tbarfeit be§

'-öoben§, öerabfel3ung ber ©ruubfteuer m\b ber 3tbgabeu — ha^: ift

öie ^Trilogie bee Iänblid)en Glenbs unb ber länbüdjen SSüujd)e.

^eropfin fommt banad) auf bie riefigen (Jifeuba{)nbauten ju

rebeu: „3{u5 iveldjer CueÜe fd)öpfeu beuu fd}lie^(id) bie (Eifeubaf]ueu

it)re 3}litte(? "i^ou ber :3i^öuftrie ift uid)t5 5U erroarten, luenu fie

nod) lebt, t)at fie e§ beu ^efteüuugen ber Regierung §u banfeu.

©eben mu^ bie Saubiüirtfd)aft : eben jeuer 53auer, ber burd) bie

3(u5fu(]r feiner laubroirtfd)aftlid)eu '^^robuftc bie .paubelebitau,^ 5U

uuferem ä>ürteil ert)öl)t t)at, ber bie (Jriuartuugeu unb .s^offuuugcu

be§ 33rauntn)einmonopol5 gered)tfertigt [)at, ber bie ^(usgaben unb Q3e;

bürfuiffe ber t]eimifd)eu ^ubuftrie beftreitet — er ift e§, ber and)

bas ^efijit ber (Sifeubat)uiüirtfd)aft tragen nnif3. ^Ißem biefe Sdjlüffe

raenig über^eugenb erfc^eineu, beui raten wir, bie (£'iuual]mepoften

uufcre§ 9?eid}ebubget5; redjt genau anjufebeu unb bann bie i^opf^al)!

berl'anbbeuülferuug ber uuferer 3täbte unb J-abriten gegenübersuftetleu.

llnjiueifeltiaft tegt nufere 5Jleta(ltubuftrie t'einerlei ©eiuidjt auf beu

^ebarf ber Sanbleute — beuu raas bebeutet 0,3 ^uh (Sifennerbrauc^

auf beu 5^üpf ber ruffifd]en Q3auerfd)aft, raie bie Scmftiuo üou

SKjätf'a feftgefteUt f)at? ^ei fo geringfügigem bireften '^ebarf ift

ein 33Iü^en, ja fogar ein 23egetieren ber ©ifeninbuftrie nid)t benf'bar.

Über a\i biefe -Iiinge ftreitet man nid)t met)r. Gbenfo unbeftreitbar

ift aber, 'öa}i unfer '-Bauer entbehrt, um bie anberen ^u ernät)ren:

er oerfagt fid) 'i)m (Sebraud) üou ßifen unb erf)ält bod) bie 9Jleta(I;

inbuftrie, ganj mie er nid)t fatt effen barf, meil man unferem Import

eine gläujenbe .soanbelsbilanj fd)affeu mid.

SBeun mir um ins Ö)ebäd)tni5 ^urücfrufen, ma§ über bie 23er;

armuug ber rjäfaufd)en 'Sauerfd)aft gefagt mürbe, mie fd)ne(t ber

'>^^r^)5entfa^ nerlaffencr ipeimftätten fteigt unb mie ftetig bie S^¥
ber mof)lt)abenben 'iöirte finft, mie erftaunlid) fdjuell ha^ l^iquibieren

ber ©utsmirtfdjuften fortfd)reitet unb mie ha^ Sanb baut beu ^Sox-

fd)üffen ber '^auerbanf in ben ©d)einbefi^ ber dauern übergel^t,

f'ur,^ menn mir uu5 ba§ ^ilb ber je^igen öt'ouomifd]eu ^nf^'^ii^'^s ^^^

fladjen Öanbe^ uorfteüen, fo bräugt fid) bie 5^'age auf: ob nufere

Apanbelsbitanj fouferuiert merbcu unb mir nufere 'iOlittel meiter
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cvid)üpfen füllen, um ^cm inievfüUbaveii JvQum nadj^uingen, ha^ wiv

ben Söeltreforb im ©ijontuiljubau itnb in allen ^raeigen ber ^nbuftrie

gominnen — ober ob rair nid]t uielmef]r unferc eigene 53eiuUfenmg

bat)in bringen joHen, ba^ fie fid) fatt effen fnnn unb il)v bie ^DUiglid);

feit bieten, einen eigenen Isiebftanb ju t)aben, bev ju ^^^auje aufgefüttert

roix'b, iljvcn inneren ß^etreibemart't in ^Jlad)frage unb it'onfum ju

fteigern unb im S^ornfaften be!§ 53auern einen t'Ieinen ^inn-rat fomie

in feiner Jafd)e baei (^elb 5U magren, ba!§ tjeute bie floften für

$£ran§port unb SSerlabung oerfdjtingen unb baä bem f)ungernben ''^-^ro-

bujenten be§ ©ctreibe;? 5um "iNorteil au§(änbifd)er i^')äfen geraubt mirb."

@§ ift bod) nnerläfjlid), biefer gemi^ aufrid)tigen Stimme bem

offisieüen Dptimi^muö beei ^inanjfünftter^ an ber "^tema gegenüber

33ead)tnng gu fd^enfen, unb jraar um fo mel)r, al^ biefe ^etrad)tungen

in ber fo lange ftummen ruffifd)en ^]?reffe ungeftraft laut luerben.

äBir fteljen eben einer (Sntiuirflung gegenüber, bereu elementare

il'raft ftetig anroäc^ft unb bie früt)er ober fpäter ben ©ieg über ein

©i}ftem erringen luirb, beffen i^ärte felbft non biefem gebulbigfteu

aller Ü>ülfer nur nod) jäljuefuirfdjenb ertragen mirb.

5(n bem Siiftem Sitte aber l)ängt ber gan^e gro^e ,3«frt^^""^i^'

t)ang ber inneren wie ber an^märtigen ^^olitif be§ ruffidjen 9teid)e§.

33eibe§ mirb t)ente auf flrebit gemad]t unb beibe§ mu^ einem ^-ia^fo

entgegengel)en, wenn einmal ber Ärebit erfdjöpft ift. ^öi§ bal}in mag

e§ meit fein, unb jeber ^^reunb einer gefunben Sßettentroirfluug nui^

münfd)en, ba§ bie ^rifi§ nid)t nur nertagt, fonbern burd) red)t5eitige§

(^inlenfen in eine '»politif, bie mit Siealitäten, nid)t mit ^-iftionen

red)net, uermieben wirb. 5l>ielleid)t ift fogar üon ben lebenben

ruffifdjen ©taatSmännerii ^^err SBitte ber einzige, ber bie Sßanbtung

^u noll^ietjen 5!raft unb (Sinfid)t l)ätte, wenn er nur fid)er wäre, uid)t

felbft einer plöt^lidjen Sdjwent'nng 5um Dpfer 5u fallen. ®iefe

(Std)erl}eit aber ift e§ gerabe, bie it)m nic^t geboten werben fann,

unb fo feljen wir, baJ3 trot3 ber burd) alle 5lreife ber ruffifd)en

;3intelligenä giel)enben liberalen ©trömung bie 9iegierung nid)t nur

an ben eingefd)lageuen äöegen feftljält, fonbern nod) weiter in

reaftionäre ^at)nen einsulenfen entfd)loffen fd)eint. ©erabe je^t geljt

ba§ @erüd)t burd) ba§ l'anb, baf3 eine Hufl)ebung ber ©onuernement^i

lanbfd)aft^;3»ftitiili'^ii*-'» unmittelbar beuorftelje. äBir wiffen nid)t,

wie weit ba^ @erüd)t (^irnnb l)at, aber 'tia^ |)auptorgan ber ruffifd)eu
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9^eaf'tiüneipartci, bie „9)lo§f'oTOffiia SBjebomofti", beven S{)efvebafeur

ein iperr ©ringmut fd)iüebifd)ev ober beutfdjer .Spert'unft, aber ertrem

nationalt[ttid)er ^}{id)tung i[t ^at bereits bie ©iegeSfaufare angeftimmt.

„®ie 3(ufl)ebung ber ®ouüevnement§taubfd)aften" — julielte er —
„wirb bie uu9e()euereu i^üften bes Unter()alt$ ber uufrudjtbnren

Ianbfd)aftlid)en ^ureaufratie mit einem ©dytage uerringeru unb bie

9J?üglid)feit 511 einer nü^lid)en Üsermcnbung ber frei geworbenen

(Summen fd)affen . . . ®a§ ''^^arlamentlpielen rairb ein @nbe

nef)mcn . .
." ®ie Ärei£iIanbjd)oftsin[titntionen, bie ^^^xx ©ringmnt

gntigft fürtbe[te(}en Iä§t, foUen fo in bireftere 33e5iel)ungen ju ber

ßentralregierung gefetzt werben, bie feinertei Q3ebnrfni§ „nad) irgenb

iüeld)en ('i)ebiet5;!i^anb]d)aften" uerlpüre. Sollte ein joId)er ^'^^lan

mirflid) beftelien, fo märe ba§ nidjtoffi^ielle ^infstanb allerbingg

munbtob, aber eö märe bann and) ein --Bentil meniger r>ort)anben,

nm ber nid)t nnbebcnflid]en 8pannnng ber ©eifter in nnfd)äblid)er

3öeife Suft jn mad)en. ^nu Ianbfd)aftlid)e ^urcant'ratie, über

beren beuorftefjenbe ^efcitignng ba§ 9}lo§faner ^latt fid) freut, aber

ift ein Crgan ber Selbftuermaltnng, an beffen ©teile bie falte

9Routine ber ftaatlidjen Sönreanfratie treten mürbe, über beren Hn:

Popularität im ganzen meitcn 3teid)e fein ^^oeifel beftel]t. 2)a§

2öefentlid]e aber mürbe bod) fein, ha^ ein 3d)ritt meiter getan mirb,

um bie ^Heformarbeit 'Jlleranber II. jn Sdjanben jn mad)en. ^mc
@onüernement5;Sanbfd)aft!5inftitutionen füllten ba§ G)erüfte fein jum

53au ber 9ieid)§üerfaffnng, bnrd) roeld)e ber nnglüd'lidje ^ax feine

Dieformarbeit jn frönen bad)te. ^efannttid) l)aben bie ^-anatifer,

benen er am 1./18. SJMrj 18S1 ^nm Dpfer fiel, mit il)m and) biefe^g

33erfaffung§projeft umgebrad)t, fo ba|3 9rn^lanb in ben 21 ^atjren,

bie feitler l)ingegangen finb, unter ber 9tad)mirfnng jene§ '^reuelS

ftel)t. ®ie (gntfd)eibung für bie ^iKüdfetjr 5um unbefd)ränften %h'

folutismuS ift übrigen^ nid)t gteid), fonbern unter merfmürbigen

(3d)raanfnngen be§ neuen S^^xm Sderanber III. erft am 29. 3(prtl a. St.

gefallen. ®a mir auf biefe and) beute politifd) bebentfamen l)iftorifd)en

©reigniffe 5U fpred)en fommen, mag einer bei un§ menig bead)teten

^arftellnng jener ilrifiS gebad)t merben, bie 3lnfang 3lpril uom

^ürften 93lefd)tfd)erffi im 3. 2^eil feiner £eben§erinnerungen (ner;

öffentlid)t nom „©rafbbanin" unb üerbeutfd)t in ber „St. ^^etcrbnrger

Leitung"), in feiner braftifd)en äßeife erjäblt morben ift. @r fd)reibt:
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„JlScnn id) ntd)t irre, mar es ber 1. Tlai 1881, aU id), auf bie Strafe

tretenb, tm minntef)r bereite ucrftorbeuen 3^. 3)i. Sliavferaitfd) mit fvcube=

ftraf)tenbem ®cfid)te bei mir uorfabreu fat)."

„i'oviä i|t Derabfd)iebet, id) gratuliere!"

äöir fügten unä.

3Öa^ mar oorgegangen ?

SBa§ cigentlid) uorgegaugcu mar, ucrmag id) aud) jelU, mo 20 ^sal)ve

feitbem »erfloffeu finb, nid)t genau ?,n fageu, ba id) meber bantaUo uod) fpäter

üou beu "^Hn-foneu, meld)e bei bem Umfd)munge eine ;')ioüe gefpielt ()atten, fo

genaue iinb öoUftänbige 9Jad)ric^ten ^ahi erf)alten fönnen, um eine fDlgerid)tige

(Sr,^äf)lung be§ ganzen $tergange§ .^u geben.

"Jlnf ben 28. 3(pril batte ber ftaifer bie äUaiparabe feftgefet^t.

3-ür ben 29. ^Ipril bnttc @raf ^L'oris ^JJelifom in feinem .s>aufe eine ^n-

fammenfunft aller ^JJinifter anberaumt, auf meld)er über bie '^^•xa^i' ber ber)or=

ftef)enben Oieformen, unb unter anberem über bie projeftievte (Einberufung

ber oou ben Öanbfd)afteu ermäblten @ad)t)erftänbigen ^^ur "ieilnabine an ben

iHeid)§rat5fi^ungen, beraten merben füllte.

3lm 29. 'Jlpril erfd)ien aber baS SUanifeft uon ber !öetrüftigung beä

(5elbftl)errfd)ertums.

3(m SJJorgen be§ 28. 3(pril rcufste alfo @raf Soriä^^SQJetitom nod) nid)t§

baüon, raa§ am 29. 9lpril paffierte, unb folglich aud) nid)tö bauon, mag am
26. unb 27. Slpril tu ^ötffoje Sfelo vox fid) gegangen mar.

ytad) ber einen 'i^erfiou batte fid) an biefeu benfmürbigen -Tagen folgenbc'o

begeben : (Srfd)red't bnrd) bie "^Uiine bes in feiner Stellung gefeftigten (trafen

\.'ori5=3}Jelitom, foU Satforo nad) "l^etersburg gefommeu fein unb fid) ,5n

S. 'l-v 'l^obebonogseiü begeben l)aben, mit bem er ein lange§ ©efpräd)

über bie politifd)e Sage f)atte; barauf foU Ä. '^. '!)3iobebono§,^em ^um S?aifev

gefabren fein unb nun mit ibm ein langet ©efpräd) gebabt b^bcn, nad) metd)em

ber burd) bie ftarfen unb tlareu 3lrgumente feines treuen "iEienerS über,^engte

Öerrfd)er ben ^.8efd)luf? fapte, ben 3.)Jipuerftänbniffen unb Söirren, bie infolge

ber @erüd)te oou irgenbmcld)en neuen liberalen '-|.Udnen bes ®rafen Sori§=

SDielifom überall um fid) gegriffen l)atteu, ein (Snbc ju ma(^en.

®iefe ^i^erfion mirb jebod), fomeit mir befaunt, in einigen teilen uou

5?. ''^5. ''^vobebono§,5eui felbft bementiert. 'OJad) ber auberen '.yerfion feilen bem

.s^errfd)er üon ibm ergebenen '|>erfLinlid)feiten fd)riftlid)e 3iuf?ernugen .ytgegangen

fein, in meld)eu ibm mit üoUer 3lufrid)tigfeit (Siumenbnngen gegen bie '^.Uilitii:

ber liberalen S?ou,5effionen beä ©rafen fiori§=9JZeIiforo porgelegt mürben unb

bem 'öebürfnig 3tuäbrud" gegeben marb, baf? ^um ßi^-H'rf'e ber '-i^erubigung ber

(Gemüter unb ber iWürffebr ber Orbnung bie .sl">auptfad)e — bas 3elbftberrfd)er=

tum — gefeftigt merben muffe. Unter biefeu '-Briefen bnbe fid] aud) einer uon

S^atfom befunbeu. CSs lä^t fid) mit 'i"!ßabrfd)einlid)feit annebnieu, baß ber

i3errfd)er unter bem (Sinfluffe biefer 53riefe »tel über bie bamaligc Sage

iKuf3lanb'^, über bie uerfloffeue 9iegierung unb über feine augenblirflid)en ^er-

pflid)tuugen nad)bad)te, in feiner friftallreinen Seele feine Öebant'en oor ba§

® cl) i c 111 n u n , TcutfctiUinb i 'mi2. 2U
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@end)t feineg I)Dd)uial)vl)afteit ©eiinffen^ unb feiner Siebe für Otu^Ianb fteüte

unb bann ^nm (Sntfd)lnffc gelangte. Süs er biefen gefaxt, lub er ^". ''^^. '^^obe^

bonoöseir» ?,n fid), (]atte ein ©cfpräd) mit ibni nnb gab \l)m ben ^tnftrag, ein

S)ianifeft .^n fd)reibcn, nni feinen: ganzen 'isolfe feinen föntfd)htfi .^n nertünben.

"Dilles biefes ging am 2'). ober 2(). 3lpril uor fid). Xa^s ätJanifeft unirbe gefd)ricben,

uom i3errfd)er gntge[}eißen, nnterfd)rieben nnb am 27. 2lpril bem ^suftioininifter

9}abofoit) gefanbt, bamit er es in ber ©enat§=3;qi)ograpf)ie brnden laffe.

Sßie gefagt, nnifUe (}ieruDn nod) am ^-Ivorabenbe bes (Srfd)einenS beS

9JianifefteS roeber Ö5raf ^L'oris^SJIelifom nod) fonft jemanb in ber Stabt. @r

erfn()r eS aber am SDiorgen be§ 28. 2tpril auf eine für i^n gauj unermartete

®eifc. @raf Sori§=9JJelifom ()atte einen feiner ^epartementsbireftoren ,yi fid)

befd)ieben nnb beauftragte il)n, in gefd)äftlid)en ':}(ngelegen()eiten i5um ^nfti.v

minifter ^Uabofom ,yi fabren unb ibn unter anberent an bie 'ülbenbfityuig beS

3L)?iniftertonfeilö ,5n erinnern, bie bei il)n: ftattfinben foüte. @raf l'oriöälJelitom

mar frifd) unb frö^lid) raie nod) nie. ®er ®epartement§birettor begab fid)

,5um ^uftisminifter nnb traf i{)n beim i!efen ber fi'orrettur be^ SlJanifefteö.

S)er SJHnifter Ia§ if)m ben 'Xe-^t be§ 9JIanifefte§ nad) bem St'orrefturbogeu oor

nnb betraute ibn bamit, bem ©rafen hcn ^nbalt besfelben mit.ytteilen. (5ö

mar ein biftorifd)er '^tugeublirf. (So ift an.^nnebmen, baf? ber '^(bgefaubte be§

(trafen ^.'oriß 5JJeIifom, alg ber ^nfti,5minifter bas 9JJanifeft uerlaö unb ibm

ben 3(uftrag gab, ben .^iubalt feinem ©eriugereu als bem ©rufen Sorig;9)K'lifom,

ber nod) für ben erften SJUniftcr galt, mit5uteilen, fofort begriff, ba& ber

grof?e ®Jad)tbaber gefallen fei, ba ber ^sufti.^minifter in einem anberen g-alle

mabrfd)einUd) nid)t biefen äöeg ber SOiitteilnng genniblt b^tte, fonbern felbft

jnm örafeu :^'oris 'ä'Jeliforo gefat)ren märe, um il)n uom ^JJanifeft in ftenutnis

,5U fe^en. äöie bem aber aud) fei, ber "iSepartemcutsbireftür mupte fid) bie

^aupftellen be§ it)m »erlefenen 9[)?anifefte§ genau in§ @ebäd)tni§ prägen unb

in einer gan,^ anberen Stimmung ,^um ©rafen !i?ori5 ^^Jeliforo ,^nrüdtebren,

als jene mar, in ber er ibn uerlaffen.

@raf JL'oriä^SJleliforo empfing ibn frifd) nnb oergnügt.

„9htnV" fragte er.

„^i^or allen 2;ingen muf? id) C$m. CSrlaud)t über ein nn(^tige§ ©reignü

berid)tcn."

3Ba^rfd)eiulid) mar baS @efid)t bes '3)iret'torS fo ernft, tia)i ber ®raf

i^oriS^äüeliforn bie ^y^Hige: mas ift bennV bereits in plo^lid) ueränberter

Stimmung ftellte.

'J^er 'Xepartementgbtreftor referierte über ben '^snbalt bes ^HJanifefteS nnb

teilte mit, baj? eS am näd)ften 5age iieröffentlid)t merbe.

liefen uerbäugni-öiuiüen '-öerid)t borte ©raf l'oriS iDielitom ftebenb a\\.

':}lls am Sd)lnffe be^felbcn bie mefentlid)ften ÜÖorte beS 9JJanifefteS über bie

!öefrüftignng bes Selbftl)errfd)ertnmg ertönten, lief? fid) @raf Voris'iOiclitom

auf ben Stnl)l nieber, oor bem er ftanb, nnb oerfant" in tiefeS 't)Jad)benten.

Ser Xiegenbe i^nfolge foll ber @raf nad) einigen 'ilUinuten beS Sd)meigeuS

aufgeftanben fein, nnb ec; füllen ibm bie ÄUn'te entfabren fein: fie merbeii il)n
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5U ©vuube rid}tcii. Siefe Sorte fiub von f)iftortf(^ev ^^cbeutumj unb liefern

ben ^-Bemeiä, raie lucit ber in bie StcUnng eine? "Jittatorü uon ^Kufjlanb ge=

ratene finge faufafifd)e ©cneral uon bem ^^erftänbni? ber ftaatlid)en lebenbigen

$öaf)rf)eit entfevttt nnb rote anfvid)tig er gletd)3eittg in feiner 58erirrnng war.

^n biefer anfriditigcn 5?erirrnng bad)te er nnr an bie in i{)m mogenben libe=

ralen Träumereien, inbcni er aber fagte, burd) bie J^-eftigung be? Selbft=

berrfdiertuniö mürben „fie Um ,^u ©rnnbe rid)ten", oergaf? er uDÜftäubig, t>a^

ber 1. iUJärj ber fd)rerflid)e (Spitog jener Oieit)e liberaler Slon^effionen mar,

roelc^e ba§ Selbftl)errfc^ertnni gefd)roäd)t nnb nnr t>a§ ©ebiet ber uferlofen

^eftrebnngcn ber g'fi^be beSfelben erroeitcrt Ratten.

3(n benifelben "^Ibenb (mie '}yin-]t 9)lefd)tfd)er5ti oben fagte, follte bod)

bie 8i^nng am 2!). atprit ftattfinben? Sie 9ieb. ber ,;^\ 3-"' f^ub bie

friit)er anberanmte Si^nng beim (trafen Öorn§=9)kliforo ftatt. 'JlUe ÜOlinifter

famen ^nfammen, nnb anf ben (i5efid)tern be§ i5au5l)errn nnb ber üerfammetten

"illJinifter ftanb ,5n lefen, baf? bie ftnnbe uom iOJanifeft be§ morgenben 3:age'^

itinen bereits 3ngegangen war.

'älMe mir fpäter ein ^-reunb nad) ber Gr^äblnng eine^S ber Jeilnebmcr

mitgeteilt l)at, bot R "l-s "^^obcbonos.^ero anf biefer Siljnng ein gan,^ befonbere'»

iöilb. Gr mar rn^ig nnb flar nnb ftanb im ©egenfa^e 311 jenen IKiniftern,

bie fid) um ben ©rafen i'ori'o ^J^elifom gruppierten, unb auf bereu 05efid)tern

il)re nnrul)ige ©emüteoerfaffung beutlid) ausgeprägt mar. (i'S uerftebt fid)

non felbft, ta^ bie Sitzung uidit lange bauerte, ba bas Staat'sereignis, ba^

am uäd)ften 2age beoorftanb, fomol)l baS Sd}idfat ber ju beratenben J-ragen,

al§ bie g^eftigfeit ber Stellung be§ 53orfi^enben jroeifel^aft mad)te. .^d) l)örtc

fpäter, baß auf biefer 53cratung brei 5Jhntfter — ber StriegSminifter @raf

älJiljutin, ber S)Jinifter be'g 5i"i*-'i-'» ®^'öf ^'oriö^Slielifom unb ber ^viiK^"?-

miniftcr ^2tbafa — übereinfamou, nad) bem (£'rfd)einen beS 3)ianifcfteg um it)re

^Kerabfc^iebung 5U bitten.

2lm anberen Sage erfd)ien hai 9Jianifeft. CS? mar berrlid) in feiner

Kraft, fi'Iarbeit unb Sinr^e. Seine SSirfung mar fel)r grofe.

^lilad} ber 9Jiaiparabe auf bem {s-vn^ftnd beim '^U-in^en uon Olbenburg mar

ber .'derrfd)er gegen ben (S)rafeu ^'ori? llJelitom fel)r lieben^mürbig nnb auf^

merffam."

Xxo^ einselnev 3Biberfpriid)e in ben 3)Qten bürfte bie @v3ät)lung

9JlefcI)tfd)erf!i§ in ber ^auptfad)e ben ßufommen^ang ber (Srcigniffe

vidjtig bavgefteHt liabcn. 93lit feiner ®d)(itpetvad)tnnc\ bagegen fann

man fid) fdjiuerlid) snfrieben t3eben. ''Man matj nod) fo feljv bauon

überjengt fein, ba^ 9in^lanb für ein fonftitntionelles ^Kegiment nid)t

reif ift (":)Ueyanber IT. bad)te übrigens üorlänfig nnv an bie ©nuciternng

be§ ^J{eid)§ratö bnrd) eine ^Jbtabeln^iNerfammlnng, nnb nnr barüber

ift am 8. 20. dMx^ 1S81 in ©egenmart ^^(eranber^ III. beraten

movbcni, bavübcv tann fein ^i^^if^^ beftel^en, i)a^ bie 3öege, anf

20*
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beneu ba§ autoritatiue Softem faeljauptet unb im 9^ot^36elüuf3t1"em

gefväftigt raerben foüte, bie rid)tigen nid)t lüaven. !i>ou ben 9JMunevn,

bie bamal§ bie ©ntjdjeibung gegen bie ^^ortfetjung ber Siefovmarbeit

gaben, ift f)eute nur itod) ber ©cneralpvofuvator ^^obebonosjero am

hieben; er ift bie beftgeija^te '>pev[ünlid)feit ^)\u^lanb§. SBie meit

ber ?^inansmini[ter SBitte fid) it)m affiliert []at, lä^t fid) nid)t beut;

tid] erfennen. ^^itte I)at getegentlid) and) liberale STuraaublungeu

gejeigt, unb be§()alb meint mau, er merbe and) für bie 2ox\§'

SRclifümfd)eu ^s^^^m uon 1881 ^u f)aben fein, ^m Sütgeublirf aber

l)ält er offenbor fein bi6l}erige§ ©ijftem uod) nid)t für abgemirtfc^aftet,

unb fo mag es uod) eine ^^eitlang weitergeben ; :üie lange e§ i)alten

lüirb, iia^ ift eine ber allermid)tigfteu ^rt^Q^n ber großen ^Nolitit.

@§ liegt na^e, eine parallele 5mifd)eu i^m unb bem englifd)en

©taat§mann ju äielien, ber f)eute mit ben 9J^ad}tmitte(n, bes '^]?arlameu;

tariömuö eine faft gleidjgebietenbe unb beftimmeube Oiolle fpielt:

Gl)amberlaiu. ^eibe 9Jläuuer tjabeu bie gleid)e eutfd)loffene

©infeitigfeit gemeiufam, beibe finb ^]Naroeun§, bie ^unädjft burd) if)r

fiuau5ietle5 @efd)icf emporfamcu unb fdjliefälid) hm gaujen ©taat in

^Jtbljäugigfeit von i()reu befoubereu 3iif"itft§P^öneu festen. 2(ud}

5raifd)en ber imperialiftifd)eu ^^olitif be§ @nglänber§ unb ber afiatifdjen

^^Politif bes 9luffen lä|3t fid) eine gemiffe iNenünubtfd)aft uid)t oerfennen.

9htr ha^ 6:i)amberloin babei originaler ift, mäljrenb Sßittesi fibirifd)e

@ifenbaf)n;uVlitif fid) al§ ein ©lieb in ber Hette be^ weit älteren

ruffifd)en :3mperiali5mu§ erweift, ©bamberlain fud)t bie 5?olonien

l)erau5u(oc!en, um ben 3iif^nnuenfd)lu$ ber augelfäd)fifd)eu 9?affe ju

erreid)eu, 3Bitte unb bie ruffifd)en Staatsmänner, mit beneu er gel)t,

ober bie mit i!)m ge^en — benn roer mag biefe ?yrage fid)er eut;

fd)eiben — ^erbredjen ju gleid)em Qimd ha^ ©onberlebeu in ben

^rooingen anbereu ©tammeS unb auberer ^i^ergangen^eit. -i3eibe mirt;

fd)afteu für bie 3»f"»ft auf Sloften ber ©egenmart, aber (Xtjambertain

l)at fein va banqiie ©piel gemonuen unb äÖitte ftef)t erft je^t vor

ber @ntfd)eibung

!

Übrigen§ fel)lt e§ aud) nid)t au 3{n5eid)eu, ba|^ in (£u glaub

eine Sßenbung fid) norbereiteu fönnte, bie ben illiberalen, fei eg nun

unter ®ampbell;33anuermau, ober unter S^ofeberri), ju ben Sitnm am

9iegiernug6tifd)e uerljelfen tonnte, äßeuu bie Krönung ()inter uuS

liegt, bie ^oloniatminiftcv mit il)rcu „'i}(uregungeu" ()eimget'eljrt fein
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uicrbon, bann mufj ticv imperiali[tt]d)e .s>i'fl)'^vud:, bcv [n^[)C): ha§

öffent(icf)e Seben (Snglanbö beftimmt liat, notiucubig uad)laf[en. ®ie

^3]üte iinb ^utereffeu ber 2:a9C$pünttf lucvbeu fiel) in ben iHn-bcrgrunb

bvängen. Sdion ()at in bcr ^-vagc bev Sd)nhTform bic Cppüfition

mert'lid) an 'öobcn gewonnen, fic f)at bie Übevlicfernngen bev alt;

euglifdicn '|?ülitit' für fid), lüenn fie mit ^3kd}bvnct' bavanf t)inii)eift

bo^ )ia^ gegcnniävtige 9}liniftevinm bem ©cbanfen beei 5i'eil)anbel§

nntreu gcinorben fei, fie bringt anf nieljr al^ überf(äd)lid)e Unter=

fud)nng ber SSerantinortlidjfeiten für bie ©d)äben, bie jnät)renb beä

fübafrifanifd)en 5triegc2i fo grell ,^u ^Tagc traten, fie ftet)t mit ber fef)r

anfel)nlid)en "i^Jcadit bcr bemofratifdjen Slrbeiterorganifationen in weit

lebenbigerer Jüljlung als* bie 'JiensXori)'^, enblid), fie Ijat ben ^-ingcr

auf bie munben '»^sunfte in ber au^märtigen ^^olitif @nglanb§ gelegt.

Spejictf "ba^ 35erl)alten be§ ?.)cinifterium§ ^t^ilien gegenüber mirb

bitter fritifiert, nnb and) bie alten Allagen über bic Un5nlänglid)t'eit

non 5(rmee nnb SHarine moUen nid)t nerftummen. ^^n .'piittcrgrunbe

aber erregt bie irifd)e ^rage bie £^cibenfd)aftcn, nnb e^ erfd)eint fel)r

^roeifelfjaft, ob ba^ infonjiliante ']>rogramm bcr 9iegiernng jnm ^^kk

fütjren mirb. ^a^ ber n)id)tige ^^HtrtamcutSfilj in ^eeb§, beffen

bi§()eriger 33ertreter 3acffon ^]?eer geworben ift, bem liberalen ^arran

anfallen fonnte, nnb ba§ Übcrgel)en be§ minifterieüen deputierten

für Sljctlanb, 9Jh\ Söafon, in ba§ Sager ber Cppofition finb

6r)mptome einer fommenben SBanblung. @§ mirb au^erorbentlid)er

5llngl)eit nnb ©ncrgie bebürfen, menn Mv. ^Salfour nnb (£l)amberlain

ben anf5iel)enben ©türm nngefd)äbigt überftet)en follen.

^n ben 3{ngelegent)eiten be§ ! leinen Orients mad)en bie

,^uftänbe in 9?kfebünien unb in ben fleinen ^alfanftaaten nad) mie

üor Sorge. 3Kir glauben aber trot^ allem, baf? fd)lief3lid) and) in

biefem ^^al)re bie (Erregung nerpuffcn mirb. (Suropa mill feinen

^rieg nnb mirb il)n fid) nid)t aufjmingcn laffcn. ^^Md)tigcr uiclleic^t

ift bic tiefe '-iNcrftimmung, meld)c bie fran5öfifd)e '^alt'anpotitif in

'']>eter5burg erregt. 9,1!an banft c§ 4'^errn ^}iüuuicr f'eiuei5meg^o,

baf) er bic Uuififation ber türfifd)en ©d)ulb burd)gefe^t l)at, nnb

ncuerbings mirb oud) .^err (£onftan§ uon ber vuffifd)en '^^reffc mieber

t)eftig angegriffen. @r mirb bciuabc al§ ein ^-reunb ber ^entfd)cn

bargcftelU unb ba^ ift in ben 'Jlugen luni 'blättern mie bie „'^Jomoje

SÖBremja" nod) immer ba? fd)limmfte aller politifd)eu 3Serbred)en.
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."ilrbnuug .ftönig ©buarb VII.

ÜJitjtüfttfcbes aittentat gegen ben J^-ürftcu Ebnlenffi, ©ouperneur non ßbartotü.

Übergabe Xientfins an bie ct)tnenfd)e SHegiernng.

58otf)a, Te 35?et nnb Velaren treffen in 4.'onbon ein.

Xie ©ajelle gebt nacf) Sa ©uaira in See.

Söiebererbffnung bes (£.ap=^*arlamentei.

.<lönig 55iftor Smanuet III. in ^Berlin.

£'orb Dioberts, ^rencfi, 33robricf cts ©cifte bei ben ."Saifermanbuern.

Ter 'ißantber bobrt ben Srete ä ^Uerrot in ben ©runb.

(Sinjng bes cf)inefiftfien .?>ofe§ in ben Sommerpataft ju ^^eting.

9tnfprad)e .ftaifer ?2ifotau5 II. an öie 3Uteften ber .^urffer $(auergemeinben.

Scl)reiben bee Staatsfetretärs ber ^bereinigten Staaten ipav) in Saci)en ber

rumänifct)cn Quben.

2ob ber ."Siinigin Henriette aJlarie non Söutgarien.

.<iotfuthfeier in Ungarn.

SRebe Kombeg in atnlag ber potitifdien JKeben feiner .<loüegen ^'eüetan unb

2lnbre.

3tufruf Don S8otf)a, Te aßet nnb lelaren.

9ieife bee rufftfcben (^inanjminifters Söitte in bie 3J!anbfdinrei.

atbfetinng beS franjöfifcfien gjlajors Seron Sabcnrbie roegcn oitfuborbination.

^Beginn ber rufftfd)=bulgarifctien ^eftticbteiten am Scf)iptapa6.

2ob ßmit golas.

9iiictgabe ber ßifenba&n 5ßeftng—Sbanbaifroan burcl) bie (Sngtänber an (Jbina.

58etlegung ber Tiffercnjen jroifcf)en (Kolumbien unb ben ^bereinigten Staaten.

1. Dftober 1902.

©eit bem 22. 8eptember finb bie großen biilgarifcfjcn ^}3lanörier

in @ang. Sie fiaben am 28. i£)ren .^öf)epunft in ber feierlicf)en

@inn)eif)nng ber ©rf)ipfafirc^e burrf) ben rujfifrf)en "-Isroto;

presbrjter (Sijeloboiüffi gefunben nnb werben am 1. Cftober j^Iie^en.

^^efanntlid) ift ber ruffifdje ©Iiarafter biefer ^eierlidifeit, in (£r;

innerung an bie ucrluft; nnb rut)mreid)en kämpfe ber rujfifd]en

Stmtee, bie jnr politijd)en @man§ipation Bulgariens führten, mit

befonberem ^}lad)brnrf betont roorben. (Sin ©lieb bes 3ofen{)aufe§,

ber ©ro^fürft ':)hfülai '3hfo lajeroitjd) ift als innlreter be§ ^aifers

91ifoIau5 II. über '•Barna nad) Sofia unb non ba 5ur manöurierenben

2(rmee gereift. SJiit if)m ber 6;§ef feinet ©tabe§ unb ^mei 2(bjntanten,

ha^ii ber .^riegsminifter ©eneral .^uropatfin, ber 1877 unb 78 als

Stabschef Sfobelems fungierte, ber bamaüge Botfd)after bei ber
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'^sfortc, ©cneral OJ. ^^\ ^igunticiu, bev bic bip(ümattjd)e ^ampogne

einleitete, bie ben ^rieg gur ^lotioenbigfeit mad)te, ©enerat Stotetoro,

ber ait- '^efef}Ief)aber ber Inilgnvifdjen ^Jlilij uom 21. bi? ,^iim

23. 3(ugu[t 1S77 ben 3d)i;ifapa^ gegen bie 3tngviffe Suleimau

'!Pafrf)ag uerteibigte, bie Generale 9)lei)enbovff, ®üd)tiirüui, ©vippeu;

berg, ^^a!?mitnbt imb uod) 12 anbere f)ü{)c 9)lilitäv^. ^0511 ai§

@f)rengä[te bev tni(garifd]en 9iegiennig 46 9Jlanu, bereu Ücameu mit

ben kämpfen um 3d}ipt'a uevtntubeu fiub : bev ©euerat Tvagomivoiü,

ber ®i)ef be§ ©eneralftabe^ (Sfad)arüm, @eu.=Seut. ©fobolero, ber

<2of)n be^ ©eueral'? 9?abe^fi u. f. f.
Siuv^ es ift uid)t>? uevjäumt

raorbeu, um bev ^aufbavfeit ^ulgavien^ ben vujfifdjen '^efveievn

gegenübev einen red)t in bie 9Iugen fallenben SQisbrutf gu geben,

unb e§ fann nid)t besiüeifelt merben, 't)a^, raenn am 1. Cftober alle

bie[e 3^eievlid]feiteu, über meldje uod) eiugel)enbe 33erid)te feilten,

if)r (Sube genommen Ijaben rocrbeu, eine ftarfe Strömung vuffijd);

bu(gavifd)ev toi)mpatf)ien juvncfbleibt. 3(bev fveilid), e§ fe^lt and)

nidit au Siberfprndjen, mie fie burd) ben (Sfiavaftev innever Un=

ma()vf)aftigfeit, ber bie 'öejieljungen Oiu^lanbs jum fleiuen Cvient

fennjeidinet, nun einmal bebingt fiub. ®er ©ro^fürft 9hfolai

9tifola)emitjd) wirb au§ Sofia nad] 5iou[tantinopel gel)eu, um bem

Sultan bie 'i>er[id)eruug ju überbringen, ba^ 5^aifer 'Ocifolau§ an

feiner lierjlidjen ?yreunbfd)aft 5n il)m treu feftlialte, unb nuil)veub bie

Sd)einMmpfe ber manönrierenben S^ruppen auf bulgarifd)em ^oben

ftattfinben, fpieleu felir eruft gemeinte blutige .kämpfe fid] auf mafe=

bonifdjem '^oben ^mifdien ben uom maf'ebonifdjen .Komitee in Sofia

auggerüfteten bulgarifdien 'Rauben unb ben in ^Dlat'ebonien ftebenben

unb ftetig nermebrten türfifdien 3:ruppen ab. Speziell im i^ilajet

9Jiouaftir berrfdjen ^itftäube, bie ber offi.yöfe Xelegrapl) a\§ fclir

ernfte bejeidinet. ^ie „':)iüU)oje ^Sremja" nimmt babei mit größtem

"Okdibrurf gegen bie 2:ürfen '^^artei (i^eitartil'el uom 20. September)

unb gibt ilinen audi fd)ulb an ben .kämpfen, bie jmifdien Serben

unb 'JÜbaneru faft ^ag für ^Jag ftattfiubeu. '^a? '-i^latt t'onunt in

feinem (£ifer babei freilid) ,yi ben aüerfeltfamften .s^irngefpinnften.

„^©äbrenb bie Slauen ausgerottet merben, wirb mie ,vim .s^olin ^a§

fred)e ©erüdjt verbreitet, baß Teutfd)lanb bie 3lbfid)t bat, bie uon

ber ferbifdjen ^euölt'eruug aufgegebenen fetten Räubereien ju er=

werben, unb auf bem bent'raürbigen 9lmfelfetbe bentfd)e Sioloniften
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anjufiebelnl "^yian fanii fiel) lebl)aft uorftcUcu, roeld}e (Jntrüftimg

ben rufftfd)en Sefer bei biefer 5lacf)vtc{)t ergreift unb es roäre (e{)r;

reicf), §u erfaf)ren, am raelc^er Cueüe bas ruffifdje 33Iatt bieje inter;

effante '01ad)rid)t gefd)öpft f)at!

SBiditiger erfdjeiut uns aber bie am 33orabenb bes ^efiid)5 bes

©ro^fürften 'Otifolai 'JUfoIajeraitfd) in Äonftantinopel, uüu ber

„9^oraoje SK^remja" r)cröffcnt(id)tc '^^fiitippifa an bie 2Ibreffe ber

2:ürfei. Sie lautet roörtlid); „Tie Iiürfei, bie rair gejdjlagen

^aben, bie uor 25 :3af)ren ^u Staub zermalmt lüar, unb bie fic^

nerfnippelt mit für immer gebrod)ener Straft ans bem Staube er;

I)oben Ijat, bie roagt es je^t Suropa gegenüber basfelbe unfinnige

Spiel 5U treiben, bas 1877 gum 3Ibbrnd) ber benfroürbigen .^Tloui

ftantinopeler ^onferenj fü()rte. 33ilben firf) bie 2:ürfen roirflid) ein,

baf5 irgenbmer ibren ade 'iO^onate mieberbolten T^erfid)erungcn CsMauben

fd)enft, baf5 gemiffe pt}antaftifd)e 'öeamtens.Uommiffiünen bie l'age

3Jiafebonien5 ftubieren, um ;^u reformieren? ©tauben fie mirflid),

ba^ bie blo^e 'i^crfidicrnng, bas ^lutuergieBen in 9}]afebonien [-)abe

nad]gelaffcn, irgenbmcldjen (Sinbrucf madjt? Cber 'ba}^ ^uf^tanb

auf bie (Srridjtung eines .ftonfulats in SJIitroiüi^a üerjidjten roirb,

roeil es irgcnb einem 9iäuber ^ffa nid)t pa^t, unb baburd) bie 3iul)e

in 3IItferbien gefäbrbet merben tonnte?

3n ber -tat, mag bie -türfei fid) nod) fo fel)r bemühen, (Europa

über bie roal]re Sage ber Xinge ju täufdjen, für Guropa — unb

raenn nidit für Suropa, fo bod) für uns, — ift es eine über atien

ßroeifel feftftebenbe Xatfadje, ha% in biefem <jat)re bie mafebonifd)e unb

altferbifdieÄrifis fdjroerer unb oon tängerer Xauer gemefen ift, als fonft.

^n ben legten ^abren mad)te 93iafebonien geiüöi)n(i(^ mäbrenb bes

3^rül)(ing5 uon fidi rcbcn, um biefe ßeit erfolgten mit geroiffer "'Keget^

mä^igf'eit rcuolutionärc Grbebungen: im uorigcn vi^bve 5ogcn fid)

bie Söirren bis in bie 9)litte bes Sommers, unb in ber ^raeiten

•Öälfte bes Sommers traten bie traurigen (Sreigniffe in 'Jlltferbicn

flingu. ^^n biefem ysa{)x^ breitete fid) bie 3Inard)ie immer mciter

aus, unb je^t im öerbft, ba fonft atles fid) berubigt ,vi baben pflegte,

bat fie i^ren ^ö^epunft erreid)t. 2)iefe Symptome finb böd)ft beun^

rul)igenb unb oerfpredjen nidits gutes für bie näd)fte p)Ufnnft. (5s

märe in t)üd)ftem örabc münfd)eusiüert, ha}^ man im '/jilbi,^ .^tiosf

enbüd) bie roat)re l'age rid)tig erfennen unb fid), beoor es ju
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fpät uiirb, bcv traurigen ?el)reu erinnern moüte, lueldie bie Obt-

fd)idjte gegeben I)at."

SOIan luirb nid]t uerfennen, baf? I)ier bie Üiebaftion ber „'Oloiüoje

3Bremja" gan^ unuerblümt mit einem .Kriege brü()t, nnb bie 9iürf;

mirt'ung biefer Xrül]ung auf ^a^ mateboniidje 5iümitee in Sofia

lä^t fid) uorausfeljen. 3)ie getreu ©farafora unb ©enoffen werben

itjren (5ifer uerboppct"/ i"tb ba jebe 3IbmeI)r ber ''^^forte gegen bie

bu(garifd)eu 'Bauben al5 eine 3(ggreffion ber 3:ürfei bargefteUt mirb,

fann bie i^ige fid) nur meiter uerfdjärfen. ^enn jene mafebonifd)eu

äöirren mirfen ertjil^enb nnb erbitternb nad) 9(tbanien nnb Serbien

I)inüber, nnb fo fommt es aüerbing^i 5n unerträglid]en ^nftänben,

unter beuen niemanb me{)r ju leiben []<{i, als bie unglüd;lid}en ^^auern

SJ^ofebonieug unb Ü(ltferbien§.

2öer uuparteiifd) urteilt, löirb aber jugeben muffen, ba^ bie

;3nitiatine ^n all beut Unljeil jenem mafebonifd]en .Komitee geliört,

beffen Unterbrücfung fdjon längft *'^^flid)t ber bulgarifdjen iKegiernng

geiöefen luäre. ^ie aber \)a{, um mit ber „^^iorooje Sföremja" ju

reben, „feljr ert)eblid)e ©rünbe", biefes .Komitee ^n fdjonen, unb fo

gef)t bie blutige '^.^ropaganba it)ren ^2>eg weiter. @emi§ mirb bie

Sdjipfafeier feine 9}Iinberung ber ßrregung jur '^o\%^ l)aben, unb

menn bie rnffifdje 9\egiernng — loie fie es lüoljt fönute — fid) nid)t

§u einem ^ruct entfd)lie^t, bem %\\x\i g^erbinanb nad)geben mü^te,

bürfteu bie büfteren '].^ropl)e5ciungen ber „'Olomoje SBremja" bod)

einmal 3Birflid)feit roerben. ®ie detente im großen Orient, bie

nnjroeifelljaft eingetreten ift, wirft auf bie Q3alfanl)albinfel nid)t

günftig unb ber nnrul)ige (£t)rgei5 ber ruffifd)en 'l^reffe brängt fd)ün

fett geraumer ^eit auf eine 3Iftion, bie bem allgemeinen ^rieben

nerberblid] werben fönute. t\1kn uerftel)e uns red)t. 3Sir finb feft

bauon über,Hntgt, ba|3 bie ruffifd)e ^)\egiernng ben ^lieben auf ber

'-öalfanlialbinfel jn erl)alten wünfd)t, unb bafs fie fid) ber fd)weren

'i>erwicflungen burd)au§ bewußt ift, bie eine neue orientalifd)e 5lrifi§

nad) fid) 5iel)en fann, aber wir fürd)tcn, baf? fie bie feit :3al)r unb

lag fortgefetjte crl)i^enbe '.Jlgitation ber ruffifd)en ']>reffe in il)rer

•^ebeutung unterfd)ät3t. (Js ift nid)t unmöglid), ^a\>, eine ©ituation

fid) wieberl)ült, wie fie 1877 beftanb, jumal bie Unterfdiätytng

ber ^efcnfiüfraft ber 3^ürfei {)eute genau biefelbe ift, wie uor

25 ;i)fl§^"fi^-
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^ie C*ocfa()rcu für beu i^ricbeu (iccneu t)eutc nid)t im Gfjvgei^

ber Kabinette, fouberu in ben ungeregelten 3trümungen bcr öffent;

Iid)en SJieinung, bie nieUeid)! nur in ^eutfd)Ianb als frieblid) quaiid

memo be,^eid}net raerben fann. -^'^n ^-ranfreid) baben in ben

letzten '^aG,cn bie grof^en ^-Blätter fid) lüieber einmal einmütig für

3(ufred)ter()altung bes 9ieüand)egebanfen§ erflärt, als ber (5o5ialtft

^aureg ben SRut fanb, fid) öffentlid) 5U einer entgegengefet3ten 3{uf-

faffung 5U befennen. Gs mirb barüber nod) je^t eine erbitterte

'^.utlemif gcfü(]rt, unb ber „lemps", ber trol^ feiner Cppofition in

fragen ber inneren -^^olitif, nad) mie nor in ausroärtigen S^'^öcn

als bas Crgan Telcaffes gelten fann, I)at babei bie ^-ütirung über;

nommen. ^^^^reu^en Ijabe 6(> ^aljre gemartct, el)e es in Seban 9ie;

iiand]c nal]m für ^ena, aud) J-ranfreid^ fönne warten unb bie fron;

jöfifd)en '•^^atrioten l)ätten ben fommenben (Generationen ,,un tresor

(IVnorgies et d'esperances qiie rofcasiou propice fera fructifipr"

,^u l}interlaffen. ^arnit ift uns freilid) nidjts neues gefagt unb luenn

ber „3remps" gegen bie ^tiui^esfdje Utopie einer allgemeinen @nts

umffnung fd)reibt, fönnen mir nur beifällig ^uftimmen. ^n ber -tat,

„bie llrfad)en, aus benen Äonflifte jmifdjen ben 'Aktionen entftel)en

fönnen, finb fo au^erorbentlid) 5al)lreid) unb fo jugefpitjt, bie 5^on;

furrenj ift fo gro^ unb bie ^Begelirlidifeit eine fo üer.^meifelte, ba^,

loenn ber Streit um GlfaB=-otIiringen burd) ein ^ffinnber morgen

befeitigt mürbe, meber ^eutfdjtanb nod) ^-ranfreid), nod) fonft irgenb

ein 93oIf @uropa§ boran benfen bürfte, mit feinen ^)iüftungen ein;

äuf)alten." 'Tlux fd)cint uns, ha'^ biefe 3lusfül)rungen nid)t red)t in

©inflang ju bringen finb mit ber (Sntrüftung, raeld)e bie gegen

Italien gerid)teten 33emerfungen bes SRarineminifters ^!p eilet on

bernorgerufen I)aben. "^^ic politifd)e 2ünbe "^]3elletans lag barin,

ba^ er ein ©ebeimnis entbütite, beffen -Olitmiffer gan:> ^ranfreid)

ift, baß nämlid) bie jet^t fo gefliffentlid) uerfünbete italienifd);fran;

5Öfifd)e ^reunbfd)aft bod) nur unter ber i^orausfef^ung gilt, "ba^

:3talien bie Suprematie A'ranfreidis im ^^iittelmeer unb in Olorb;

afrifa anerfennt, unb für gemiffe (Tüentualitätcn nid)t auf Seiten

ber politifdien ©egner ?franfreid)S ftef)t. Sollte bas nid)t ber ^all

fein, fo tröftet man fid) mit ber ,^uiierfid)t, ba^ ^-ranfreid) banf

einer allerbings beneibensraerten ftrategifd)en 3(uffteÜung, allegeit in

ber Sage fein mirb, beu 3talienern einen Sto^ ins ^sjerj uerfe^en
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HU fönnen. ^em '^Jlavincminifter trat auf fovfifrfiem ^obeu btefe

3BaI)rI)eit fo bcutlid) uov '^lutjcu, baf? er fid) au ilir t^leiri)fam bc-

raufrf)te unb fid) uidjt cutf^alteu touute, feiueu ©ebaufeu ciueu utd)t

mif^ucvftäublid)cu 5(u?bvucf ju gebeu. ^cr '^3,1liuiftcrpräfibeut ßombcs

ift uuu bemül)t gcmefcu, beu übelu (Jinbrurf, bcu biefe 'Jlusfldjvuugeu

feiucs i^üücgcu iu ^talint madjcu mu^teu, nad] Wlöa,M)k\t ?,u ikx-

rcifc^eu, unb ^err ^^eüctau I)at fid) felbft fo uad)brüd'lid) beSayouiert,

mic irgeub augiug. Xrot^beui glaubeu lüiv uid)t, baf> uüd)ternc

Vo(itifd)e 5iöpfe iu .^talicu bicfe tKebe, bie fo fel)r ber 'iÖivflid)t'eit

ber befte{)enben ^utereffeugegeufätje eutfprad), luerben uergeffen

fönnen. .sperr ^arrere (jatte feine ']?f)rafenfd)Ieier über bicfe 9\eali;

täten geberft, iet^t ift ber 3d]leier an einer Stelle ^i^erriffen lüorbeu, au§

u)eld)er bie ?}lüubuugcu ber frau5Öfifd)en G)efd]ül^e beutlid) t)eriiürblirfeu.

3Öir möd)teu bei biefer @elegenf)eit uod) auf ein aubereg,

lueuiger bead)tete? frau,^üfifd)e§ -Sefenntui^ ()innieifeu, ba^i niir in

ruffifd)er ^^^iebergabe t'enueu gelernt tjaben. Unfer alter ^yreunb

5tnbre ©tjerobame i)at fid) in ber „9^enue ^ebbomabaire" bie 2(uf=

gäbe gefteÜt, beu gegeunuirtigeu S[)arafter ber alliance franco-nisse

3U 5eid)nen. „@inf(uJ3reid]e ^^einbe bes ruffifd);fran5Öfifd)en ^Sünb;

niffe§ luaren bei un§ (fo fd)reibt (It)erabame) immer bie 9}htglieber

ber ariftofratifd)en beutfd)en '^^artei, unb geroiffe (Elemente, bie uns

.aufrieben finb, meit Jyranfreid) beut gegenmärtigen ruffifd)en CHi)ftenie

feine moralifd)e Unterftü^ung fd)enft. ^iefe ^-eiubfeligfeit mirb aud)

baburd) geförbert, ba^ üiele 9?uffen t)erfef)rte ^itnfd)auungeu lunu

fran5öfifd)en i^otfe I)aben. !!?eiber {)aben xnele ©ebilbete il]re 'i>or;

ftellungen nou ^a'anfreid) au<§ Slntüren gefd)öpft, bie nid)t genügenb

franjöfifd) finb. ^er frau^ofifdie Solbat erfd)eint beu $Huffcn in

beu färben be§ ,,debacle", über hm dauern urteilt er nad) „La

terre", über bie fran,?,öfifdie ^-xan nad) ber ..Nana", beu ..Domio-

vierges" unb nad) beu (iinbrüden, bie er auf beu 'i3üuleimrb'=i ober

an ber fo§mopolitifd)en ..Cotc d'Azur'" ^Oli^ja^ ..aux rayoiis d"uu

soleil achete ä prix d'or" empfangen bat. Um bie .'lienntui-^ be^

n)irflid)en ^yranfreid) bemübt unfer '-öunbeegenoffe fid) leiber nur

raenig. ®a§ ruffifd)e '•l^ublit'um fiebt im fran,n^fifd)''ruffifd)en 'i^ünbui^^

nur bie ^^olitif .^roeier ^{egierungen unb fe^t fid) über bie ungebeure

33cbeutung, bie bem '-iHVlfe felbft .ytfomuit, c\(i]^ biumeg. ^ie

traurigen 5"^l^)lß^' '^'^^ ^I>linifter aber legt mau Jviint'reid) felbft 5ur
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^oft. 5lud) niad)t man C5 Avnnfvcid) ,muii ^^oviuiirf, baf^ bie bort

luiterc^ebvadjteu '^luleilieii nur J^-rant'retd) i^euüljt l)ättcii. ^-einbe bes

'-öünbniffe^ finb ferner bie ^inlänber, ^^(rmenier nub bie anberen

Aremben, bie es eherne jel)en im'irben, luenn 'OiuJ3(anb ifoHert nnb

minber ftarf lunre. ^sn i^-ranfreid) fanu man bie rabitdle '^sartei

al§ ^einbin ber ^Uliance beseidjuen. Zxo^ ber 9?eben auf bem

^anfett ber '^etereburc^er *i]3reffe fafjen t'eineSiüegs alle 3{bgeorbneten

ba§ 'öünbni0 mit künftigen 3(ngen an, mie ja bie 3(bftimmnng über

bie ^rebite für bie Üieife l'oubets gejeigt Ijat. 3öie bie ^}^abit'a{en,

wollen and) bie Sojiatiften bcn i^orteil be§ ^ünbniffes mit einer

9Jionard)ie nid]t üerfte[)en, unb cbenfo I)affen x^saure? unb feine

^-rennbe ^Jiu^lanb, meil, mie fie behaupten, bie ^^eligion bas ^nnba;

ment biefe§ Staates fei. @nb(id) finb bie rabit'al;fo5ia(iftifd)eu ®(e=

mente ftets allem 3(ainfd)cn feinbfeUg geroefen. ®ie 3lnl)änger

^?nf3(anb§, bie ^]>rogreffifteu nnb bie liberalen 9iepublifaner finb {)ente

nidjt am ^}\uber. ^Troljbem ift bie alliaiice franeo-rnsse ftarf bnrd)

bie 3uftimmung ber 9)]affen be§ ^Nolfes, namentlid) bes fransöfif^en."

(£t)erabome fdjlief^t mit bem 4">inmei5 auf bie 5al|lrcid]en realen

33ortcile, bie beibe Jeile aus bem '^ünbni^ äieljen unb fpridjt ben

SÖBunfd) au§, ha^ 'tia§ '^ünbnis balb ein probuftice^ werben

möge, ^ie ^^reffe muffe bie ']?erioben ber politifdjen Stille nützen,

um fid) au§5ufpred)en unb ein 3lftion§programm ^ur 'i^ertiefung ber

ruffifd);fran3öfifd)en '-öejieliungen ansjuarbeiten.

®iefe Qlusfüfjrungen be§ franjöfifdjen "^]?ampl)letiften unb ge;

fd)roorenen ®eutfd)enfeinbes finb intereffant bnrd) baei "öefenntni^,

'i)a^ Sojialiften unb Üiabifate unb mit il)nen bie gegenwärtige 9ie=

gierung, §u ben ©egnern ber ^llianj ju 5äl)ten finb. 9hir mödjten

wir ba§ le^tere nid}t unbebingt jugeben. ^a^ bie Siimpatl^ien ber

.^erren ^elcaffe unb (£ombe§ im ©runbe mcl)r nad) ber englifdieu

Seite gelten, ift jmar rid)tig, aber abfolut gleidigültig, weil, fo lange

9lu^lanb am ^ünbnis feftlialten mill, feine fran5öfifd)e 9iegierung

ftarf genug ift, um fid) uon il)m jn löfen. Sic mürbe fofort ge;

ftürjt werben. 2)enn bie wal)rc l'age ift bie, bafs ha5 '-öünbniei auf

ber merfwürbigen ^lllianj ber ruffifd)cn ^iegierung mit ber 9)laffe

ber fran.Uififdien '^auernfdiaft unb ber fraujöfifdien .'lUeinbürger be;

rul)t, wäl)renb bie eigentüdjen ^).>olitifer in ^-ranfreid) unb alle§,

wa^ nidjt 9iegierung ober '|?reffe in 9iu^lanb ift, teils in uerljaltener
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?yeinbfclic\t'ett, k'iU in abfoluteftev @letd)t]ültigfctt mttmad]t, luetl

t()ucn nic{)t5 anbcre§ 311 tun übrig bleibt, ^^iu^lanb t'öuute, lucnn

e§ wollte, morgen },n einer anberen politijdjen Kombination über=

get)en, obne bafj and) nnr eine .'panb fid) bagegen ertieben mürbe,

miiljrenb ^-rantreid) in bem 'i^ünbni^i ftet)en mnfj, fo lange e^S 3iu^;

laub pa^t. So ift e§, nnb barüber merben bie fd)önften ^efta;

mationen nid)t l]inmegl)elfen.

^a^ .s^'^err ßl)erabame aber bie armen ^vinlänber al$ 3^einbe

ber 'ilUianj barftellt, ift eine äl)nlid)e ^Jciebertrad)t, mie fie ^Otapoleon III.

in ben ^a^ren 1869 unb 1870 beging, al§ er bie baltifd)en 2)entfd)en

bnrd) ben ^otfd)after ©eneral '^-kiixx^ al§ bie 5nm Slbfall bereiten

Ijeimlidjen $^nnbeegenoffen ^]>ren^en§ anjnfdjmär.^en bemüljt mar.

®ie ^inlänber t)aben an ganj anbere ®inge jn benfen, al§ an

fragen au^raärtiger "»politif. ©ie ringen nm Srljaltnng ber ©rnnb;

lagen il)re$ di(^zi]ti nnb it)rer Knltur nnb miffen feljr molil, ba|3 fie

babei nnr auf fid) felber angemiefen finb.

@§ brängt fid) übrigen^ immer mef)r bie Überzeugung auf, ba^

and) in ^ranfreid) bie 3lftionen unb Sdjeinaftionen auf bem pfelbe

ber au^mdrtigcn '^^olitif uorneljutlid) beftimmt finb, als .pülfsmittel

in ben ^^erlegenl)eiten ber inneren ^^olitif ^u bienen. ^a^ 9iu^lanb

in bem i^ampf, ben 5^'ant'reid] gegenmärtig gegen bie f'atl)olifd)e

5tird)e unb gegen bie ^ilriftofratie in isermaltung unb i^^eer fül)rt,

rul)ig 5ufd)aut, of)ne ben fojialiftifdjen unb rabifalen SJIiniftern feine

^ulb p ent^ieljen, ift, mie bie ®inge liegen, ein unfd)äl3barer ^ienft,

ber il)nen ermiefen mirb. Sie (eben bauon, unb bas erflärt un§,

roesljalb fie il)re ''^^rin5ipien, mcnn bie ruffifd)en ^ntt'veffen in ^-rage

fommen, uorfidjtig unb bistret uerbeclen. ®er eine ^un!t, an bem

fie nid)t aufrid)tig mitmadjen tonnen, ift bie ^sotitif D^^nf^laubS auf

ber ^öalfanlialbinfel unb in i>orberafien, unb bas mag auf ba$ lang;

fame S;empo, in bem Üiu^lanb yorgel)t, üon uid)t geringem (Sinfluf?

fein, fo ba^ mir in biefer §infid)t gerabe ^errn ^elcaffe ein

35erbienft nid)t abfprcd)cn rooUcn, ot)ne freilid) ben ''^sunt't be^eidjuen

§u tonnen, an bem er ^palt mad)en mirb.

@ine gemiffe ä>ermanbtfd)aft mit bem 'i>orge^en 5rant'reid)§

gegen bie 51'ongregationen jeigen bie 'öeftrebungen beS gegenmärtigen

englifd)en K'abinets, bie ,,
education bill'- burd)3U5mingen. ©'^

Ijanbelt fid) im legten ©runbe babei um bie ®urd)fül)rung ber S^ck
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jeuer .A'lmrch ['nioii", öcveu "präfiöent l'orti -ipalifar i[t, unti bereu

3Iufgabe auerfauuteruiaf3eu bie 3>erjölimiu9 5U)ifd)eu ^oui uub

©auterburi) feiu füll, d^lan föuute aljo uou eiuer gegeureforma;

torijcI]eu 3trömuug rebeu, bie guuädift barouf ausgebt/ bie uou;

t'oufüruu[ti]d)eu, b. i). uid)t jur „öodjt'irdje" geljöreubeu 3d}uleu

gleid)jani ^u auuet'tiereu, unb bamit bem pm ^attjolisiömus ^uvM-

fübreubeu Hitunlieimu? ber High Cliurcli beu Q3obeu für bie ^nf'uuft

5U fid)eru. Xie uom ?3iiuifteriuui eiugebrad)te uub üou ber Cppo;

fitiou uiit !L'eibeufd)aft bet'ämpfte ^ilt »erlangt 2(ufl)ebung ber feit

1870 befteljenbeu 3d}oo( '^oarbs, bie ofjue ßroeifel bas SScrbieuft

!^aben, aud) beu 'Oiiditmitgliebcru ber öodif'ird)e bie ?f-rei[)eit ibrer

©eiüiffeu 5u fid)eru. ^\1cau fiebt, bie iOiafjregel luürbe, lueuu aud)

iu eutgegengefel3ter 9iid)tuug, 5U äbulidjeu ^uftäubeu füfjreu uiüffen,

lüie fie beute iu A'vaut'reid) burd)ge,^iuuugeu luorbeu fiub. ^Ohir er;

fd)eiut es fragüd), ob ber euglifd)e '|>rüteftauti6mu6 unb "puritauisuui^

fid) biefen 3wang inerbeu bieten (äffen unb ob 9)lr. ^öalfour ber

3}tanu ift, and] iu biefer prinzipiellen ?yrage feine o^ne^in (angfam

abuebuieube 'lOcajorität 5ufammeu,^ubalteu. Überbaupt mebren fid)

bie 3d)ioierigfeiteu, mit beueu 'ha'S iUliuifterium ju fämpfeu Ijat.

9}ian bot ficf) genötigt gefet)en, im 9^ingen mit ber Uniteb ^rifb

£'eague, bie p einer rege(red)teu '8oi)fotticruug ber euglifd)en ©ro^-

gruubbefitH'r gegriffen uub bie Ummanbluug ber '^Nad)tgüter in freien

©runbbefit^ al§ ^^rogrammpuuft formuliert t)at, bie Crimes Act

l)erüoräu[}olen, aud) bereite beu energifd)fteu ber irifd)en "ipartei;

füljrer, ^obu^iHebmoub, luegeu eiuer im 5luguft uou il)m gebalteneu

Diebe, nor bas ^(ue.uabmegeridjt zitiert, ^(ber ein Qnh'i bes iiampfe^

ift um fo meuiger ju ermarten, als bie n3reu nou ibren 5ablreid)en

uub jum Jeil febr mobUnibenbeu uub eiufluJ3reid)en l'aubsleuten in

3lmerifa mit offener A>aub uuterftü^t merbeu. ^as d)rüuifd)e i.'eiben

ber irifd)eu agrareu Üieoolten ift burd) 3iyti"9^'"^t5vegeln allein

gemi^ nid)t ju l)eilen. ©s nerlangt einen grof3en '^(grarreformer, uub

ba im 9?liuifterium 'öalfour biefer 91|auu uid)t ^u fiubeu ift, bie

l'iberaleu aber beu irifd)eu 'ii>üufd)eu entgegeu5ut'ommen bereit fiub,

umg aud) biefe 2Igttation ^ur fd)lie^lid)en ^^erbrörfeluug eiuer ''|>artei

beitragen, bie nad) '53eenbiguug bes fübafrit'anifd)eu 5^trieges uou ber

öffeutlid)en ^I^ieinung uid)t met)r als eine 'Jiotmenbigt'eit betrad)tet

lüirb. 'ilud) iu ber rumäuifd)en O^beufrage lä^t fid) ein
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©egenjal^ ,'>ii)ifd)cn bcv eiu^lifdien ^)iet]ieniug unb bcv '^^Jleiming be6

Sanbee uevfülgeu. 2)a§ offijieUe ©uglaub l)at luie ftet§ bcu 3iMhifd)eu

2ftnerifag 9^ed)ming tragen luoden, unb baf)ev bie 4")ai)jd)e 9iote

untevftü^t. ®ie Stimmung bcv gvofnm 9Jhiffeu in Gnglanb, bie

lüie t>k british Brothers Leag-uc eine ftarf antifemitifdje ^Kidjtung

üertritt, billigt jebod) biefe Spaltung f'eineSroegS, sunial in (Sngtanb,

voo meijt bie nmerifanifd)en i>ert]ältniffe rid)tiger beurteilt werben

a(§ bei un§, fein ßmeifel barüber befte(]t, ha^ bie ^^ai)jd)e ^Jtote hcn

^ntereffen ber beüorfte£)enben ^^^al)Ien 5u bieneu beftimmt ift. %\i

SJ^itteln, unüebfnme ©inmanberer fenigu^Iten, fel)(t e§ ja ber ^e-

gierung ber 'l^ereinigten Staaten feine§meg§, unb fie mad)t befanntlid)

non biefen 9Jiitteln aud) gegen 'Jtidjtjuben alter ^Olationalitaten einen

fef)r n)eitge()enben ©ebrand). ©ubtid) i|t e§ ja fein @el)eimni§, ba^

bie ^age ber ru]fiid]en 3u"5cn nod) eine raeit fd)(immere ift at§ bie

ber rumänifd)en, unb man fragt fid), me$t)iilb mül)l bie I)umanitäre

!i0ial)nung nid)t and) ba§ So§ biefer Uuglücflidjen gu milbern uerfud)t

Ijat. £'ur5 e^ fdjeint un§, bafs in ©nglanb bie ^lomöbie nad) ifjrem

umbren 5l>ert eingefd)ä^t mirb, unb man täte gut, aud) bei un§ fid)

biefen Grmägungen nidjt 5U uerfdjlief^eu.

©nblid) beginnen aud) bie ^Jladjwirfungen be§ 2;ran§üaalfriege§

fid) nid)t äum Vorteil ber ^}iegierung füljlbar ^u mad)en. ®er

Sdjaben, ben ber 5^rieg gebrad)t l)at, ift großer, als man urfprünglid)

bad)te, unb bie ^ur Sinberung be§ ©leubs beftimmten 93littet ers

weifen fi(^ immer \mi)X al§ nöllig un5ureid)eub. ^ffienn bie ^i3ureni

generale fid) be^obalb ju einer ^Igitation^reife entfd)lüffen baben, um
bie 9}lilbtätigfeit be? S^ontinent? für il)re barbeuben l'anb^lente wady-

prüfen, fo erblicft man barin ben ^eroeiS, 'tia^ bie 9iegierung ent=

meber falfd) gcred)net bi^t ober ,yir Unjeit farg geroefen ift. ®er

englifd)e Stolj fül)lt fid) burd) biefen ^Ippell an§ ^-Iln^lanb uerlet^t.

9)lan l)ätte ber 9iegierung meit eljer ein .ßuniel at§ ein .3i»üenig

nad)gefel)en, unb nid)t§ l)ättc ber 'ilieigung ber englifd)en ^Jlation

mel)r entfprod)en, aU eine möglid)ft generöfe unb grof?mütige .Spaltung

ben 'öuren gegenüber. ®aran fann nid)t ge^meifelt merben unb bie

Siberalen merben fid) biefen %d)kv geroi^ ju nu^ ju mad)en roiffen.

5(ud) bie 118 ^•reifpred)nngeu, bie non ber 5iöniglid)en 5Unnntiffion

äur '']?rüfung ber frieg§gerid)tlid)en Urteile ausgegangen finb, be-

friebigen nid)t. ''Man mei^, bafj 5titd)ener ben 'iiureu für ben 'Xag
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ber Krönung eine uolIe 'Jdnneftie in 5Iii5fid)t gefteÜt f)attc, unb gerai^

wäre and) I)ier bie lucitt^ctjeubfte 'Dlilbc .vujdnd) bae 5llüg]"te geiuejen.

ffflan barf borf) nidjt oergeffen, \)a^ biefe Seute für SSaterlanb, Söeib

unb i^iub fürfjteu unb foiuof)! biirrf) ba$ l'eiben ber (enteren — man

benfe an ba5 Sterben ber J^-auen unb Äinber in ben Äon^entratione;

lagern — lüie burc^ ba§ fi)|tematijd)e Zerrauften be§ l'onbes auf

ba§ furd)tbarfte gereijt lüurben.

!2d)ät5t man bo^ im Dianb allein ben 3>erluft an Zie^ unb

^|>ferben auf 5Jhllionen £^ftr. ! ®a§ @d)o ber (Stimmungen, bie

au§ Sübafrifa nad) ßnglanb tjinüberflingen, ift fe{)r raenig ^armonifd),

unb ba'? "ij^ebenflidifte babci, baf?, abgefel)en uon ben großen 5^apitaliften,

ben Tiamanteu; unb ©olbfönigen, eigentlid) alles un^ufrieben ift:

uou ben Haffern, benen (Snglanb je^t bie Sßaffen abnimmt, unb bie

nid)t mel)r arbeiten rooUen, bi§ ju jenen Uitlanbers, um berentmillcn

Snglanb biefen böfen .^rieg auf fid) genommen ju t)aben — üorgab.

Zon afuten politifdjen ^-ragen ift nur menig ju fagen. ®ie

englifd);fran5öfifd)en Differenzen um Siam nel)men rair uorläufig

nid]t ernft, unb ebenfoiuenig bie angcbtidi uon ^iu^lanb geplante

tibetanifd)c Q3al)n. Der totgefagte füiifer dou 5^orea fdjeint fid) be§

beften $i}ol)lfein5 ju er-freuen; 9iu^lanb l)at ben Gl)inefen bie (Sifen=

balju 3l)angbaifroan— '^liutfdjiuang mirflid) ausgeliefert, unb ber

5>-inan,^minifter "ilMtte Ijat fid) aufgemad)t, um bie fibirifd)e unb

manbfd)urifd)e '^al)n am eigener 3Infd)auung fennen ^u lernen.

Der Unfall, ber bem '^^räfibenten S^oofeoelt jugefto^en ift unb

ber glücflidienueife einen uerbältnismäJBig günftigen ^htsgang nal)m,

l)at ber '£>elt gezeigt, roie oiel an bem einen 9Jlanne liegt. (Sr ift

ein befter amerifanifdjer 3:t)pu§, unb fein ^ilusfdjeiben l)ätte fursroeg

als ein Unglüc! für 3Imerifa bejeidjuet merben muffen.

Der Dob ber Königin ber 'Belgier bat überall tiefes 9}Zitgefül)l

erregt. Sie mar eine ber unglüdilidjften Jyrauen, bie je bie 5^rone

getragen baben. 35ereinfamt unb uerbittert ift fie geftorben. ^\)X

@atte im Üluslanbe, obgleid) ein 3iwpif'-'f ^^ ib^em naben Gnbe

nid)t befleißen t'üunte, unb an il}rem Iioteubette nod) eine Sjene

zmifd)en 3}ater unb Dod)ter üon unerhörter ^erslofigfeit. dJlaw mag

nidit baran bcnfon.



1. Dftober. 3)ie JRuffen beginnen bte fübticfie OTanbfdöurei ju räumen.

1. Dftober. SJerfügungen jur uieitevcn flüiffififation g-inlanßö.

2. Cftober. ©ro^fürft 'JMtoIai ^Ufolajenntfdi in fionftantinovel.

4. Cftober. Sieg be§ amertfanifdien Cbcviten '•^Jerfcfiing über bic "liJaciUiSUorog.

6. Cftober. aibreifc fiaifer 9JifoIau^ II. nad) Stoabia.

6. Cftober. Job bey ^Bijetunigö nou SJangfing.

7. Cftober. Sluffifcft-cbinefifcljer ^ßertrag über iHüctgabe ber ©ifenbaijn fiiautfd)n=9Kutfcf)aiang.

7. Cftober. SJertrag sroifc^en fjranfreid) unb Siam.

8. Cftober 1902.

^arou ©ruft n. b. ^rüggen f)at jüngft in feinem t)ortreffIid)en

^ud) „^a§ heutige 9iu^Ianb"^), ba§ wir bem ©tubinm aller ^^^olitifer

bringenb empfel)Ien, einige 3at)len in ©rinnening gebvad]t, bie un§

ben tägüdjen 3«^^^)^ ^^^ rnffifd)en 9ieic^e§ an Q3obenf(äd)e

Seigen. tiefer 3nraad)§ trägt üon 1500 bi§ 1900 täglid) 130 Onabrat--

filometer. ®a nnn feit bem SBiener 5longre^ nad) ber enropäifdjen

(Seite ba§ 2öad)stnm 9in^tanb§ jnm Stefien gefommen ift, t)aben

mir e^ für ba§ 19. 3«^^'t)i»i^ert anf 3{ften ju befdjränfen, nnb ha§

gibt atterbing§ ein braftifc^e§ ^ilb uon bem rnffifd)en ®rang nad)

Dften. ^ie „9]orooie SBremfa" aber ^at nod) t'ürslid) ein 3"fii"ft§=

Programm für roeiteresi 2öad)5tum entmidelt, non bem mir 9toti§

nef)men, ba e§ ernft gemeint ift.

„Unfere territoriale (Sntmicflnng — fo f)ei^t e§ in einem Seit;

artifel nom 18. September — ift f'eine§meg§ ^nm 3tbfd]hi^ gefommen.

SSir finb immer nod) anf ben 9lorben 5iirüdgebrängt nnb be§t)alb

ftreben mir nad) ©üben, pm raarmen 9}leer, jn :^änbern, rceldje

für bie ^nltnr geeigneter finb. ®er Dften ift fein 5Jlarft für nn§,

mir tonnen bort meber nnfere SÖaaren abfegen, nod) reid) merben,

ba§ mu^ bnrd) bie 33ereinignng ber Sänber gefd)et)en, in raeld)en

1) 276 ©eilen, ©rfrfjienen tu i-'eipäig bei '-iJeit imt) 6omp. 1902.

©c^iemann, 3:eutf(^lanb 1902. 21
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bie ©efc{)ic[)te unfcve§ 9\cic{)e§ fiel) ab^uf^telen beftimmt ift. ^^-reilid)

I)ntieu nid}t ade biefe l^änbev einen gleid)en Sföevt für un§. 3tm

luidjtigften ift für un§ bie 33atfant)albinfel unb 5tleinaften nebft ben

9}leerengen, bie ber Sd)IüffeI ^ur ^errfd}aft im naljen Orient finb.

%n 5iüeiter Stelle mu^ ^^erfien treten, lueil e§ eine ber nä^ften

©trafen ^um Cjean ift. 9kd) "»^erfien folgt ber ferne Drient, ber

auc^ einen 2öeg §u ben eisfreien ©eroöffern bietet aber biefer 2ßeg

ift leiber jn raeit. 3>on ben rnffifdjen ^anptftäbten liegen bie lüften

besi Stiüen C5ean§ ebenfo raeit wie uon ber Dftfüfte Stmerifas, non

^^^eter§burg bi§ SBlabiraofto! unb uon '9leiü;''3)orf baf)in ift bie @nt;

fernung ^leid). ^ie eisfreien §äfen, bie rair im fernen Dften ^ben,

tonnten bat)er nur bann al§ 3"9f^^S h^^^^ ©tiüen Djean gelten,

roenn bie i^auptftabt 9iu^tanb$ nä^er läge, als etmo in ^rf'utsf.

^ür bo§ mo§faufd)e Sflu^Ianb aber e;riftieren nur 2 2tu§gänge jum

marmen 9)leer: ber eine fü^rt burd) bie türtifdjen 9}leerengen, ber

anbere burd) "»perfien. ^a für uns; ber Drient feiner ^ebeutung

nad) bie *']>rogreffion 3;^ürfei, ^erfien, ferner Dften geigt, §ätte man

naturgemäß erraarten foüen, baß fid) bie 5^räfte 9iußlanb§ gunäc^ft

auf bie frieblidje Eroberung ber Znxki rid)ten, bann auf ^^erfien

unb 5ute^t auf ben fernen Dften. ^n SBirflidjfeit fet)en rair bo§

Umgefe!^rte: auf ben fernen Dften l}aben rair ba§ 9)layimum beffen

uerraaubt, raa§ 9iuß(anb aufbringen faun, auf ^^perfien nur einen

unbebeutenben ^-örudjteil biefer Stui^gaben, unb auf bie 3:ürfei —
nid)t§. Um burd) Kultur unb |)anbet bie Sürfei ju erobern, t)aben

rair bie „ruffifd)e @efellfd)aft für 2)ampffd)iffal)rt unb Raubet" ge;

grünbet unb ba§ ift alles, raa§ rair getan Ijaben, um unfercn ©influß

in Säubern gu ftärfen, für bie 9iußlanb gefämpft unb fein ^lut

Dergoffen I)at, mit flammenber ^egeifterung im ^ergen, all für eine

^eilige unb große (Bad]t. ®§ beburfte nur nod) geringer %\'

ftrengungen — unb rair ftanben am ^iele. 3tber anbere 3"tereffen

f)aben un§ abgezogen; raa§ rair bereite für unfer gefid)erte§ @rbe

hielten, ließen rair bei ©eite liegen, unb bemert'ten felbft nid)t, raie

rair babei unfer 9fled)t auf biefe§ @rbe oerfpielten. ®a§ ftä^lerne

33anb beö beutfdjen Sd)ienenraege§ (bie „^loraoje Sßremja" meint

'bk 33agbabba^n!) I)at un§ ben 2ßeg nad) ©üben üerlegt. ^^ir

jürnen ben ®eutfd)en, fpredjeu uon i^ren Eingriffen in unfere

^ntereffen, unb finb bod) felbft fc^ulb, ba rair nic^t nur unfere
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^lufmevffanifeit uon SHeinnfieu alnnnnbten, foubcru inbiveft unferen

lüeftlidjeu 'Okrijbavn beu 'öo^poru^ gleid)fam antrugen: „Äommt,

nu^t bod) bie ^rud)t unferer 9JZü^en. 3öir I)Qben ben 3(c!ei' ge;

reinigt, ftreut if)r bie (Baat an§!" Unb nun rürft bie ®rnte§eit

I)eran. 3Btr aber t)aben nid)t gefdet, unb nid)t luir luerben bie (Srnte

einbringen!"

tiefer merfraiirbige Sirtifet, ber 14 Sage cor bem ©(^ipfafeft

erfd)icn, beftätigt un§ bie oft l]eriuH*geI}obene 2:'atfad)e uon bem

@egenjat^, ber 5H)ijd)en ber ^^nilitif ber ruffifd)en Diegierung unb

ben poIitifd)en 9Bünfd)en ber rnffijd)en '»treffe beftef)t. ^enn im

©runbe i[t e§ bod) bie benfbar fdjärffte 5^ritif ber "ipolitif, bie ba§

offtjielle 9iu^lanb feit ben Xaa^m 3(lei'anber§ III. eingef)alten I)ot.

yiux t)a^ fid) bem füf)renben ruffifdjen statte ber ^ticf getrübt ^at

9tid)t ®eutfd)Ianb ^at ber ruffifdjen ^^^oliti! ben 3Beg burd) bie

^arbanetten gefperrt — er roirb beiläufig bemerft üon S^iu^lanb

red)t ungeniert feit ^a^r unb 3;;ag benu^t — , fonbern bie eigent;

lid)en 5?onfurrenten Sf^u^Ianb^ auf ber ^alfan()albinfel finb bie

üeinen flaüifd)en Staaten, bie e§ felbft in§ Seben gerufen unb

miütärifd) organifiert I)at. %xo^ oder jur ©d)au getragenen lautbar;

feit für ben ruffifd)en ^^efreier, get]en fie politifd) unb rairtfd)aftlid)

ifjre eigenen Söege, bie im legten Qkl bie ruffifc^en nidjt fein fönnen.

®a§ (Sefet^ oon ber „I)iftorifd)en Unbanfbarfeit" mu^ notmcnbig auf

biefem 33oben jur ©eltung fommen, unb wenn C'^ l}eute ben 2tnfd)ein

f)at, al§ ob jene ^olfanflauen mit ben mo§foroitifd)en trübem eine§

©inne§ mären, fo ift ba§ ein ©d)ein, ber fid) barau§ erflärt, ba^

mir in ben ^itnfängen, nid)t am 2lbfd)(u^ einer politifd)en ©ntroicflung

fte^en. ®er ^efud) be§ ©ro^fürften ''^lifolai ^3lifotajemitfd) beim

«Sultan, fann al§ ein bünbiger 53eroei§ bafür angcfcl)en werben, 'ba^

bie ^Satfanpolitif be§ offisiellen ^iuf^tanb bie ber „"Oiomoje 'Q3}remia"

nidjt ift, unb babei rairb e^o ailm ^tnjeidjen nad) bleiben, ""äud) ift

fein ^w^eifel, ba^ S'iu^Ianb ebenfo mie Dfterreid), feinen Sinftu^

gettenb mad)t, um bie Unrut)en, bie in ''^^lafebonien unb uon 3flbanien

^er in Sfltferbien au§gebrod)en finb, nieberjutjalten. .Heine ber beiben

9Jiäd)te mirb ber Stürfei .^^inberniffe in ben 3Seg legen, menn fic

energifd) einfd)reitet, unb fo lä^t fid) ^offen, ba^ tro^ be§ ^effi-

mi§mu§, ben bie ^erid)te au§ Bulgarien unb Serbien atmen, in

nid)t altju ferner ^rift bie berutjigenbe 5lroft be^S 2ßinter§ i§re

21*
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Sirfuut^ nidit iicrfel)(en luivb. 3eit ^aifer Olifolau§ II. fein öof=

läget in Viuaöia auf c]ejd) lagen §at, unt» bamit ber ^eitpunft nat)t,

ha bie fleinen !öalfanfürften ber @l)re eine§ Empfanges entgegen;

fef)en, ift ,^ubem mit 3ic{ierl)eit ju erroorten, ba^ fie it)verfeit6 aHe§

üermeiben luerben, roay einen Sdjntten uon Unjufviebentieit ^eiDor;

rufen fönnte.

3Bir niöd)ten einen äf)nlid)en ß)egenfa^ ;^roifd)en diegierung^;

politif unb ßeitungesagitation aud) in ©nglanb annef)men, reo

uon ben beutfd);englifd)en -ilejieljungen bie 9?ebe ift. S)ie uon un§

oft d)avafterifierte ©ruppe unoerantiüortlic^er ^^olitifer, bie in ber

,/Olational Ö^enicii)" if)r Crgan finbet, arbeitet bireft barauf t)in, für

bie ^iit'unft einen beutfd);englifd]en 5ivieg uorjubereiten. ^as gan§e

Cftobertjeft ber „'Otational iHeüiera" ift uon biefer STenben^ bur(^=

tränft, unb §n)ar in fteigenber ©efiäffigteit unb finfenber (St)rlid)feit.

^ie vebaftionelle *iOtonat$übevfid)t, ..episodes of the mouth'", jeigt

fogav ben luenig beneibensiuevten 9}hit, nodjmal^ auf bie ä>erleumbung

äurücf^ufornmen, ba^ 2)eutfd)Ianb in beni fpanifd);amerifanifd)en

5iriege eine falfd}e ^Jioüe gefpielt hah^i, lüälivenb t)eute ja roettfunbig

ift, baf3 ©ngtanb es wax, haB ben Eintrag an bie europäifd)en

^>)läd)te ftedte, ju ©unften ©panien§ ju interoenieren. ^2(ber baran

fief)t man, mos ben Sefern ber „9lationaI Dieoiem" geboten merben

fann. ^m 5(ugenbticf ift bie Sorge bes .^errn 9}larfe ber erwartete

-öefud) 5^aifcr 3iMll]ehn6 in Gnglanb. (Sr fürdjtet bauon eine 3(n;

näljerung jioifdjen beiben 9)Md}ten unb tut fein möglidjftes, baoor

5u roamen. (Sr fiofft, es merbe fid) fein patriotifdjer eng(ifd)er

Staatsmann finben, ber feine '^^ftid)ten fo meit uergeffeu fönnte,

übevl]aupt bie ^yrage einer ^;Knnä(}erung an Xeutfdjlanb in ^etrad)t

5U jielien (it is uutliiukable , that there can be any risk of

patriotic British statesmeu so far forgettiug tlieir duties, as to

coiitemplate „rapprochement" witli Germany, unb gleid)

banad) : our readers may rest assui'ed that ou the approacliiug

Visit of the Kaiser to Sandringham, his Imperial Majesty will

piu'siie higger game than pheasants. "We earnestly hope that

the leading Euglish uewspapers . . . will p rot est beforeit

is too late against the arrangements by which we are

threatened.) Sßenn Sorb 9\ofeberi) unb Sir (Ibmarb ©rei) gu

üerftel)en geben moüten, ba^, menn fie einmal bie 9iegierung über;
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uet)men, fie feine 9el)eime il^erftänbtc(ung 5n)ifd)en ©nglanb unb

2)eutfdilanb ancrfennen würben, bann fönnte bie @efa()r no(^ ah
geraanbt roerben (the Situation would be saved). dJlan fragt

fid) ba lüirüid], ob man e§ mit pred)mmg§fä§igen beuten ju

tnn [}(it.

2lber es fommt nod) beffer. 'DIad)bem ^err ^romarj, ben mir

übergef)cn, mcil er nid)t ntefir crnft 5n nel)men ift, über bie böt)mifd)e

?5^rage fein @ift an§gebreitet l)at folgt oir 9^om(anb '^lennerfjoffet

mit einer Sfijge über ben Urfprnng be§ 5lrieges non 1870, bie, mie

nid)t anber§ §u ermarten mar, ben ©tab über bie treulofe bentfd)e

*!PoIitif brid)t. S)er 2trtifel ift jebod) nnr roegen ber Sd)(uf3moral

gefd)riebcn unb bie lautet: mie Q3iemard; ben franjöfifdjen 5lrieg

norbereitet i)abc, fo rufte fic^ je^t ha§ preu^ifd) geraorbene 2)eutfd)=

(anb 5um Eingriff auf (Snglanb, um bie .^errfd)aft auf ben 9Jleeren

5u geroiunen. v2d)on fei ein befonberer 3:i)pu§ uon Sd)iffen für ben

3Ingriff auf bie lüften @nglaub§ gebaut, fijftenmtifd) aber merbe

bie öffentlid)e SOIeinung ®eutfc^Ianb^ auf ben ^rieg mit ©uglanb

trainiert. Videant coiisules. (5d)on rinne ber ©anb im ©tunbeu;

g(a§, aber üielleid)t tonne, menn bie englifdjeu ©taatc^männcr mutig

unb roeitblirfenb feien, ber ^onflift nod) oermiebeu roerben.

(Prussianised Germany is now prepariug for the struggle

with Great Britain which Cavour foresaw. Sliould it come

aboiit it will be a war for supremacy pn the ocean. She is

adding to her fleet a class of ship specially suited for an

attack on England. The same methods exactly are employed

by her against the British Empire which she fornierly used

against France. The German miiid is being traiued to receive

whith enthousiasm the anuonncement of a war with England

when the time comes. Aldeant consules. Though the sands

are running low in the hour-glass, I believe that with coarage

and foresight on the part of our statesmen that conflict may
still be avoided.) ^at man je rurf)(ofere unb gefäbr(id)cre 35er=

I)e^ung gefaunt? ison bem [)eud)lerifd)en ©djlnjäfalj abgofel)en, ber

raot)l bie ^rücfe jum ^Jtücf5ug bauen foü, menn bie 3BirfIid)feit alle

jene ^^ropliegeiungen l'ügen geftraft baben mirb, imn 5lnfaug bi^ ,yt

(Snbc eine Janfare, bie ba^ englifd)e 'i^olf in ben ,Urieg l)ineinl}eticn

foll 1 ©^ ift fd)roer, bei einer '^Hn-fönlidjfeit, bie nmn ales öjentleman
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ju betrachten geioofint max, bie pft)(i)ologifd)e ©rfläning für biefeä

2;rei6en 5U finben. ©ntraeber ift e§ ein ^uftanb foffung§Iofer 9lng[t,

ber ©ir Sfioiülaub ergriffen ^ai, unb ein SJJangel an Sßertranen in

bie ^raft ber eigenen 9lation, ben fein ©tol,^ it)m ju jeigen nerbieten

foüte, ober eine Unfö{)igfeit bie ^inge in iljrer einfad)en Sfteolität

5U fefjen, wegen beren mon i()n nur bemitleiben fann. ©o mag
benn für i^n nnb biejenigen feiner Sanb§teute, bie feine ©orgen

teilen, ein für allemal 3U i^rer ^eruljigung gefagt roerben, ba^ mir

feinen unferer ^^rinjen au§fcl)icfen merben, bamit er at§ neuer 3ßilt)elm

ber Eroberer feinen ®in§ug in Sonbon l)alte. Sind) bie englifd)e

flotte beabfidjtigen mir nid)t in unfere roeiten Xafdjen gu ftecfen,

ja mir mollen nid)t einmal ben englifdjen 9Jliniftern ba§ "»piftol auf

bie 33ruft fe^en, um iljnen einen gel)eimen ober allerge^eimften 3Ser=

trag aufjusroingen. Unb ebenfo raenig glauben mir baran, ba^

©nglanb un§ überfallen mill. Stein SJlenfd) in ®eutfd)lanb leibet

an ben 3lngftparoyi§men, meldje bie „3^ational;9^eoue" unb bie au§=

geroä^lte ©d)ar iljrer 9)litarbeiter plagen. SCBir fümmern un§ um
unfere eigenen 2tngelegenl)eiten unb finb ber 9}leinung, ba^ ©nglanb

in feinem großen ^aufe alle ^dnbe roll gu tun ^ai unb bringenb

intereffiert ift mit jebermann, unb alfo aud) mit un§, gute ^^reunb;

fdjaft 5u tjalten. Unfere flotte aber merben mir meiter bauen unb

unferem .^anbel bie Sorteile fd)ü^en, bie it)m fein Unternel)mung§;

geift unb ba§ t)eute immer meljr in aller ^^elt jur Slnerfennung

gelangeube ^^rinjip ber offenen 3^ür erfd)loffen l)at. 2)abei mirb e§

bleiben, unb auf biefem ^oben mirb fid) aud), im ^^t^reffe beiber

Seile, einmal bie SSerftönbigung unb ba§ fo fel)r gefürdjtete

rapprochement mit bem ^errn S^etter jenfeit be§ Kanals finben.

Dh mir aber in ^ufinift uon ben Slrtil'eln ber „S^ational^S^enue"

Sfloti^ neljmen, ift un§ graeifeltiaft geraorbeu. ®iefe 9}Zonat§fd)rift

treibt bie bebenflidjfte 3trt ber Ü^eflame. ^l)re, allen größeren

Leitungen ungebeten 5uget)enben ^efte, leben ron ber ©enfation,

bie fie 5U erregen Ijoffeu unb ^um S^eil aud) erregen. Um ben

©eminn, ben fie bamit erhielt, mirb fie fein anftänbiger 9Jlenfd}

beneiben. '

^n näd)fter 3eit ermarten mir ben 58efud) ber33urengenerale

unb fie follen un§ millfommen fein. 2öie je^t fe^r raaf)rfd)einlid)

ift, fteljt if)nen bie @^re beoor, oon ^aifer 3ßilt)elm empfangen ju
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roerben. 2lud) barüber \)at man fid) in ©nglanb erl)i^t unb aurf)

boriiber rotrb man fid) in dnglanb beruhigen. 9Iud) lä^t ^aifer

^Äilf)elm fid) befanntüd) nid)t non anbevcn üürfd)rtnbcn, rüa§ er tun

unb taffen füll. ^iBenn e§ i{)m uon ;3»tereffe ift, bie tapferen 5)Mnner

fennen gu lernen, bie fo e^renoolt ben ^ampf gegen bie englifd^e

Übermad)t au^gefoc^ten Ijabcn — SHr. ^robrid t)at nod) füngft erflärt,

ha^ er in (Bumnia 400000 äRann nad) Sübafrifa gefd)icft i)abe —
fo I)at niemanb barein gu reben. 2)a^ e§ in ben formen gefd)ief)t,

bie im internationalen 2Serfef)r ©eltung gemonnen t)aben, uerfte^t

fid) üon felbft. 2)ie ©timmung, bie mir "btu afrifanifd)en ©äften

entgegentragen, aber ift bie benfbar t)er3lid)fte. 3öir f)aben iljre

©orgen mitempfunben, unb mie fie felbft ben 2(u§gang be§ ^riege^

a(§ ein ^efinitinum aufgefaßt, unb galten feit{)er, and) im Ontteffe

ber ^^uren für freüelt)aft baran ju rüt)ren. SCßenn fie ober an unfer

9Jiitgefüt)I appellieren, follen fie freigibige ^änbe finben, ba§ ift

eine prinate, feine öffentlid)e 3(ngelegenf)eit, unb dnglanb t)at, felbft

mät)renb ber ®auer be§ 5iriege§, fold)en ^ülfeleiftnngcn bie '^^forten

Sübafrifa§ nid)t üerfd)loffen. ^a§ 2:raurige ift, ba^ bie ^ülfe

überl^aupt notroenbig ift ; roenn ©nglanb fic^ baburd) in feinem ©tolg

nerle^t füf)lt, l)ätte e§ feine ftaatlid)en unb priooten .f)ülfeleiftungen

reid)lic^er bemeffen foUen, unb e§ ^ätte, raie mir fd)on uor ad)t

Sagen au§füt)rten, aller ^al)rfd)einlid)feit nad), ben 2Bünfd)en ber

ungef)euren 9J]el)r5at)l ber ©nglänber entfprod)en, menn bie Ü^egierung

freigiebiger gemefen märe.

3Bie gro^ aber bie 'D'lot in Sübafrifa ift, geigen bie Seiegramme

unb ^orrefponbenjen, bie ben englifd)en -blättern juge^en, am
beutlid)ften. ßufrieben fd)einen jur ßeit nur bie .Gaffern ,vt fein,

bie fo uiel erfpart l)aben, ha^ fie nid)t ju arbeiten braud)cn. Um
bem SJlangel an 3(rbeit5fräften abpfeifen, ^at man fid) bereit!

genötigt gefel)en, 9J]iffionen au§5ufd)ic!en, bie in ,3eutralafrifa unb

in Uganba Sd)mar5e anwerben foüen. 3m ^lugenblid muffen SBei^e

bie 3lrbeit in ben äJlinen beforgen, bie fogeuannten Uitlauber§ finb

un§ufrieben unb ber 33onb l)at burd) feinen ^^^räfibenten Sf)eron

nadjbrüdlid) barauf beftanben, ba^ bem .^ollänbifd)en biefelbe ©tellung

geroal)rt bleibe, bie ba^ ^-ran3üfifd)e in Sianaba einnimmt. ®ie

größte ©orge bringt aber bie 3>erroilberung ber ©djmaräen. @§

räd)t fid) jet^t, ba^ ©uglanb biefe (Itemente al§ Krieger benu^t ^at,
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unb frf)on raerben (Stimmen laut, n)e(d)e auf bie ©efa^r einer bro^enben

@rf)ebung ber (Sd^marjen I)inroeifen.

^n Slmerif a ift §ur ^eit aüe 5(ufmerffamfeit burdi ben (Strife

ber Strbeiter in ben penfilnanifdjen Sloljlengruben abforbievt. ^ie

jebermann treffenbe Steigerung ber Slo^lenpreife, bie fid) mit einer

burd) einen 2:ruft f)erüorgenifenen ^•Ieifd)teuerung fombiniert, ift §u

einer magren Kalamität geworben, benn bie ^vereinigten Staaten

finb ba§ l'anb, in meldjem om meiften O^Ieifd) gegeffen unb bie

meifte 5?o^Ie nerbrannt roirb. S^ro^ be§ ©ingreifenS be§ ^räfibenten

9ioofeoeIt, ber fid) non feinem Unfall in erfreulid^er 2öeife erfjolt,

ift bi§t)er eine iserftänbigung nid)t erfolgt. 9}lan f)at ungel)eure

Ouantitäten ^'ol)te an§ ©nglanb unb 5?anaba üerfdjrieben ; menn

aber ber ©trife nid^t balb ausgeglidjen mirb, werben aud) bie reid)ften

3ufuf)ren nid)t langen. (Sine merfroürbige ^üuftration ^ur DIote be§

©taat5fefretär§ .?pai) in 3ad)en ber rumänifdjen ^u^^"/ 9i^t ^i^ i^^

(BiaaU 9Jiiffiffippi, in ©orint^, erfolgte Sqndjung eine§ 9^eger§, ber

eine roei^e Jyrau ermorbet Ijatte. 9JJan Ijat ba§ @efängni§ erftürmt, in

bem ber 9JZörbcr lag, il)n an einen eifernen *^^fal}t gebunben unb lebenbig

auf einen (2 d] eitert) aufen oerbrannt, ber mit ^^^etroleum getränft mar.

3)ie „^ime§", bie ja nid)t übermäßig rigoriftifd) ju fein pflegt, mo e§

fid) um amerifanifd)e Sünben §anbelt, bemerft ba^u: ^a§ 93erbrennen

non Siegern ift im Süben je^t fo gemöf)nlid) geworben, ba^ bie ^lero?

5)orf'er 3ß^tungen, TOeId)e nod) nor wenigen ^at)ren bie 9lad)rid)t im

fetteften ®rucf unb mit ben größten Settern gebradjt t)ätten, I)eute nur

wenig 9^aum bafür übrig t)aben. 5?on C^af)r ju ;3al)^* 'üii-'b ba§ 2gnd)en

im ©üben f)äufiger unb barbarifd}er. ©ewi^ proteftieren bie an;

ftänbigen Leitungen im 91orben, unb einige ^^lätter im ©üben finb mutig

genug, be§gleid)en §u tun, aber obne jebe 2öirfung. ©ine 3fi^ii"9

fprid)t Ijeute bie .^offnung au§, ba^ fein rumänifdjer 9}^inifter bie

amerüanifdje ^]?roteftnote über bie ^el)anblung ber rumänifd)en

^ubcn burd) eine au5füt)r(id)e ©d)ilberung ber am 28. ©eptember oer;

übten Sgnd)ung beantworte, ©ine fold)e 5tntwort wäre fo übel nid)t,

unb wir wü|3ten nid)t, wie ber ©taatsfel'retär ^ax) fie anber§ er=

lebigen fönnte, al§ mit bem ^inwei§ barauf, ba^ Slmerifa gro^ unb

9iumänien t'lein ift.

S)ie 9ieuolutionen in iUneguela unb Kolumbien in

il)rem wenig überfid)tlid)en Verlauf wollen fein ®nbe ncl)men; mit
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ber 9ieüütiition in .spaiti foinbintcrt, I)aben fie bie ©eroäffer 3öeft;

inbien§ fo unfidjev c\einad)t ba^ and) uiifer |)anbel, ber ^ier immentlid)

burd) bie ^amburgi3(merifa;Sinie üertreten wirb, entpfinbüi^ barunter

511 leiben l^at. 53efannt(id) f)at ber „^antf)er" fid) genötigt gefe^en,

ha'^ ^aitifdje '^^iratenjd)if[ „Crete ä Pierrot" in ben ©rnnb ^n jd)ie^en,

unb t§ tä^t fid) t)offen, ba^ bie Seftion nidit nergebtid) fein lüirb.

'^Jiatürlid) t)at and) biefer uölferred)ttid) nnanfed)t6are 5tft, ber bnrd)

ba§ nniierfd)ämte 'iserf)a(ten be^S i^aiter§ nnferem *']?üftbampfer

„SJiarfomannia" gegenüber neranta^t mar, bie ©ntrüftnng englifd]er

Leitungen unb nerroanbter Drgane in ben ^bereinigten Staaten erregt,

aber e§ ift banon batb mieber abgeiniegett morben. 5Dlan ^at in

5(merifa feljr wenig Si)mpatt)ien für -ipaiti, beffen ©i'iften^ al§

felbftänbige 9?epublif fnrsroeg al§ eine ^Inomatie betrad)tet rairb.

9hid) glauben mir nid)t, baj3 bie Selbftänbigfeit biefer <3d)iüar5en,

bie üöüig nnfäl)ig finb, fid) felbft ju regieren, uon langer ®auer

fein fann, unb rcer bann i^x (Srbe antritt, ift nidjt jtneifelljaft. 9]ur

bie bereinigten «Staaten fommen babei in O^rage.

^n ben '^Philippinen wütet bie Spolera unb bauern bie

5lämpfe in alter Seife fort. %a§ t)ei^t, mir erfat)ren uon ^eit gu

3eit üon einem glän^enben Siege ber amerifanifdjen S^ruppen, auf

ben bann ein nod) glän^enberer folgt, ^^ladj einiger ^eit bridjt aber

ba§ fdjeinbar nnterbrüdte ?;-ener mieber au§. !:Bietleid)t ift ber ©rfolg,

ben neuerbing§ Dberft ^]jerfd)ing über bie 9}Zaciu;9J^oro§ errungen

l)at, Don grö^ererer STragmeite. 3Bir rooUen e§ Ijoffen, benn e§ ift

iüa{)rlid) ^eit. ba^ enbtid) auf ben ung(üc!Iid)en ^nfeln gcorbnete

^uftänbe eintreten. 3(ber man mirb in ^pinblic! auf bie Sd}mierig=

fetten, mit benen bie gro^e amerifanifdje 9^epublif ju fämpfen ^at,

niilber über bie nnfät)igfeit ber Spanier urteilen, biefer -öeuölferung

^err pi merben. ^lir bie ^Bereinigten Staaten ift bie enbgültige

Siegelung ber ^wf^i^^ibe auf biefem ^^oben non allergrößter '©id}tig=

feit, fd)on megen ber fteigenben 33ebcutnng, bie bcm amcrifanif(^en

©tcment in Dftafien jugefallen ift. 3tmerit'a uertritt I)icr mit be=

fonberer Energie ba§ ^^^rinjip ber offenen 3:ür unb geljt bamit bie

äöege, bie and) nnferem ^ntereffe gumeift entfpredien. Wind) finb

5ur .^eit bie ^^e5ie()ungen (5I)ina§ ^u ben gro|?cn t^liädjten bie beften.

^Jlamentlid) ha§ Übergeben ber uon iHu|3lanb unb (Snglanb befetUen

©ifenbaljulinien in bie Apänbe ber djinefifdjen 'i^ermaltnug fd}eint
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roefentlic^ bap beizutragen. 9iuffij^erjeit5 wirb ha^ ©inbringen

ber Japaner a(§ ^nftruftoren, fiel)rer, Seiter inbuftrieller Unter=

ne^^mungen u.
f. to. in ®{)ina mit 5Jli^trauen 6eobarf)tet, in ^orea,

lüo bas japanif^e Übergen)irf)t un,^raeifelf)oft ift, fürrf)tet man leben

©influ^ 5u üerlieren.

®ie (£d)n)ierigfeiten, bie sraifdjen Gnglanb unb ^ranfreicf) über

fiamefifrf)e Streitfragen aufgefommen waren, finb glücflirf)

beigelegt, ©an,^ unbebenflid) ift 't)a§> "'l^roblem ber Stnsgleidjung

franjöfii'djer unb englifd)er 5(nfprüd)e auf biefem uietumftrittenen

3^e(be tro^bem nid)t. ^m Dftoberf)eft ber „3^ortnig{)tIi) a^eoiero"

roeift ber unjeren Sejern nid)t nnbefannte ^]?o(itifer, ber feine SIrtifel

mit X. ?). 3- äeic^net, barauf I)in, ba^ bie englifd);fran5öfifd}e 5lon=

üention oon 1896 Unflartjeiten in fidj fd)tie^e, bie ben ^ranjofen

nal]etegen, nad) bem 53efi^ non 5lorat ,^u ftreben; bann aber merbe

ein ^anbftreid) gegen ^ang!of bas näd)fte fein, (änglanb muffe

ba^er auf eine ^^enifton jener Honoention non 1896 Einarbeiten um

unter allen Umftänben bie ^'^tegrität berjenigen fiamefifd)en ©ebiete

5U fid)ern, bie nid)t bireft in bie Äonuention einjufdjIieBen feien.

2(ber ^err 36. ?). ^. pflegt überall @efaf)ren unb .triegsluft ju

roitteni; mir glauben nid)t, ba^ ©ngtanb geneigt ift, je^t an biefer

t)eiflen '^xao.^ ju rül)ren unb ebenfomenig, ha^ ^i^anfreid) SSorteile

preisgeben fönnte, bie i§m nun einmal gehören.

3n -^ari§ ift ^eute faum üon üma§ anberem bie 9^ebe als

üon ßolas 2;obe unb 53eerbigung. 3^"" ®^"<^ ift fdjlie^lid) alle§

Derl)ältnismä^ig rut)ig uerlaufen. 9J?an l)at fid) nüd)tern gerebet

unb feine 9kngung, bie affaire roieber lebenbig merben ^u laffen.



8. Dftobcr. ^aö gjationatfomitee ber franjönfciien ©rubcnarbeiter befdiliefet einen ®enetal=

au51"tonb.

8. Dftober. SRufetanb gibt bie gjlanbfcbuvci fübiicb oom Sjaotio an (li)ina jurücf.

9. Dftober. 2ie SJ. 21. 3. melbct, baß ein ©mpfang ber spurengenerale burcf) .«aifer ÜBiibelm

nicbt erfolfien lucrbc.

9.— 11. Cttober. leutfctier ftoloniattongrefe in SgerUn.

11. Cftober. 3?efctiroerbe Serbiens über Einfälle ber SHbaner.

14. Cftober. 9?euc 3?orfcf)läae ,<SörberC' >ur 'Beilegung beö tfdiediifdi^bcutictien 2prari)entonf(ift§.

14. Cftober. ©infeßung einer fcbieööriditcrlicben fiommiffion 5ur ^Beilegung bes So^Ienftreifes

in ^Jenfiloanien.

15. Dftober 1902.

^te te^te 9Borf)e f)at um bie @ntfd}eibung gebrai^t ba^ bie

brei ^urengenerale oon £aifer 3BiIf)eIin ntd)t empfangen werben,

unb jraar roeil fie bie i^nen geftellten ^ebingnngcn nid)t für an;

neljmbar t)ielten. Sie lüoüten nid)t bie 23erpflid)tung übernehmen,

fid) jeber feinbfe(igen 3(gitation gegen (Snglanb jn enthalten nnb fie

roollten sroeitenS nid]t burd) ben eng(ifd)en ^5otfd)after in ^^erlin bei

©r. 9J^ajeftät eingefü{)rt merben.

3Bir muffen gcftetjen, ha^ un§ ba§ eine mie ba§ anbere gleid)

unüerftänblid) ift! 2)a^ fie nid)t gegen ©nglanb agitieren raoüten,

I)aben ^otf)a, ^e 2Bet nnb ®elarei) fo oft nnb fo nad)brürflid) uor

aller Cffentlid)feit ert'ldrt, ba^ nid)t erfinblid) ift, raa? fie non einer

ßufage nad) biefer iHid)tnng tyn abgefjalten l)at; bie @infül)rnng

bnrd) ben ^otfd)after aber ift bie allgemein gültige ^-orm bei

(Smpfängen ber Untertanen frember Staaten. 3tnd) Secil 9itiobe§

ift biefen 'QBeg gegangen, als er um bie Gljre nad)fud)te, empfangen

p roerben. ^m norliegenben ^-all fomplijiert fid) bie gange 9(nge;

legenljeit nod] baburd), ba^ bie Q3urenfül)rer unter ber |)anb juner;

täffig erfal)ren l)atten, ba$ ber Siaifer fid) freuen roerbe, fie ju fel)en

unb bie ^ebingungen bebeuten nidjt me^r unb nid)t weniger aU
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eine Orientierung über bie felbftüerftänblidjen ^i^orauäfe^ungen für

einen foId}en (Smpfang.

2)a tjaben aber üon üontf)erein Ungefd)irf(irf)fciten ftattgefunben,

ober aber eine intrigante .öctnb griff ein, unt anc^ nidjt f(ar 5U er;

t'ennenben ©rünbcn bie ^nfammenfunft unnuiglidj ju mad)en.

^ie erfte fonfibentiede 9}litteihing fanb fofort tf)ren Sßeg in

bie -^reffe, unb ,^roar, luic bodi auebrüd:lid) (leruorgefioben roerben m\%
nid)t uon ^eutfd)(anb a\i^. Xanad] ungeheurer (Sturm in ber

englifd)en "preffe, unb mieberum erft banad), and) 5J]ittei(ung jener

com ^aifer geftedten 53ebingungen, bie aber fc^on, e^e fie burd) bie

""^^reffe befannt gegeben mürben, a(§ beinat)e brofienbe ?yorberungeu

in ben engüfd}en '^(ättern formuliert mürben. 'Jhm erft folgt bas

„S^lein" ber ^urengenerale, benen man eingerebet 5U f)aben fd)eint,

ber beutfd}e 5taifer merbc fie ineüeid)t gerabe megen be§ f)erau§;

forbernben Jones ber englifd}en ']>reffe nun bennod), of)ne jebe ßu;

fage iljrerfeits unb oI)ne Ginfüf)rung burd) ben englifd)en ^5otfd)after,

empfangen, mooon um fo roeniger bie 9?ebe fein fonnte, al§ be§

.l^aifer? 'Sebingungen fd)on im 3(ugenb(irf fertig maren, a\§ er ben

©ebanf'en fa^te, bie brei tapferen SJJiinner burd) einen (Smpfang ju

e^ren. ^a^ burd) it)re ab(el)nenbe Haltung bie O^rage be§ ßmpfangeg

im negatioen 3inne erlebigt mar, r>erfte[]t fidi uon felbft unb unä

bleibt nur übrig, ha^^ ^%\i ^u bebauern.

Cb Unerfat)rent)eit, überfhige :3ntrigue ober ^^^erfibie es bai)in

gebrad)t f)at fönnen mir ^eute nod) nid)t fef)en. ®ie 2Öaf)rfd)eini

Iid)feit fprid)t für bie 5roeite (Soentualität. 3öie bem and) fei, bie

^e 2Bet, ^elareii unb >&otbia foüen uns tro^ allem miüfommen fein

unb mir t)offen, ba§ if)r Sid, einen reid)en Beitrag gur 9J?iIberung

ber 9lot in 3übafrifa 5U crf)a(ten, auf bcutfd]em ^oben unb jumal

in ber ';}teid)sf)ouptftabt, erreid)t merben roirb. ^as alles aber f)ätte

einen f)armonifd)eren iNcrlauf genommen, o^ne ben SHi^ton jene§

erfünftelten (^egenfa^es, ber für einen rubig unb flar urteilenben

^^erftanb nid)t uorbanben geraefen märe, ^©as als ^lieberfdilag

gurücfbleibt, ift, bas fid) gon5 Xeutfdjlanb miebcr einmal uon ber

aüe!§ @leid)geroid)t üerlierenben ^lernofitöt ber englifdjcn ^]?reffe I)at

überzeugen fönnen. 'Jöir moden biefen (Sinbrucf nid)t burd) 'iföieber;

t)o(en jener ma^(ofen '^irefjftimmen fdjärfen, finb aber ber Hleinung,

baB es fein et^renoodes ;]eugni5 für eine gro^e unb feibftberou^te
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))lat\on ift, wemi fie fid) fo leid)t au§ ^Jiaiib iinb '^anb bringen

lä^t. 3)a5 galt bi^tjer für ein njenig beneidete? ^^^riuileg ber fleinen

'!]3artfer "preffe unb tf)rer großen Kollegen anf ni]fifd)eni '-öoben —
l)eute bürfte es fdiiuer fallen, r>iyijd)en i(}nen nnb einigen ber einfln^;

reid)ften nnb größten englifdjen ^'^^.sve^organe einen luefentlidjen

Unterfdjieb jn finben. ®ie ^^ernofität ift f)üben nnb brüben gleic^

gro^, nnb luenn man genaner jnfdiant, wirb man and) entbecfen,

ba^ fie lueniger anf eine iNerraanbtfd]aft besi 3:emperament>5, a(5 anf

©rfc^einnngen snrüdljufütjren ift, bie in ber gefd)id)tlidjen förfaf)rnng

begrnnbet finb, n)eld)e, menn aud) in fe^r uerfdjiebener Sföeife, alle

brei Oiationen gemadit f)aben. ^vn 9^n^lanb finb e§ bie roirtfd)aft'

Iid)en "Dlöte nnb bie ^eljrenbe Unjnfriebenfjeit, bie anf bem ©egenfa^

üon 2Birflid)feit nnb politifdjem Streben bernt)t. ®iefe§ (Streben

gel)t nad) meitefter ^redieit ber 33en)egnng anf bemofratifd]er (5)rnnb=

läge, bie 3Birflid)teit fe^t enge 5d)ranfen nnb ru^t anf bnreanfra^

tifc^em '^oben; in iyranfreid) fteljen bente 5l(erifale unb mel)r ober

minber uerfappte ällonardjiften ben fojialiftifdjen ^^'epnblit'anern,

meld)e bas Öiegiment in uoüem Umfange an fid) gebrad)t ()aben,

roie einer feinbfeligen ';)Iation gegenüber; in Gnglanb t'ann man bie

Sanblung nid)t cerroinben, bie gerabe in bem ^Kugenblicf eintrat,

als ber neu organifierte ^Imperialismus im 'begriff mar, ben großen

©d)lag 5n füt)ren, ber ^eutfd)lanb ebenfo bemütigen foUte, mie

granfreid) in 5-afd)oba unb D^ksfat gebemütigt morben mar. ^er

fübafrifanifd)e ^rieg mit feinen @nttänfd)ungen unb feinen fpäten

unb fd)meren ^-olgen ift eben besf)alb fel)r fd)mer5lid) empfnnben

morben. 'ilnd) fpielte ber mit 5rot3 aufgenommene Jat'tor mit, ba^

©nglanb tatfäd)lid) roä^renb be§ ganzen ^-öerlaufg be§ 5triege§ in

moralifd)er :3folit'rung ftanb unb fid) eben besl)alb um fo mel)r auf

fid) felbft jurüd'^og. ^er Jroft, ben bas *iDlittun ber iiolonieu

brad)te, tonnte nid)t nad)l)altig fein, ba fd)on f)eute feftftet)t, ba^

gerabe jene ipülfeleiftung ilanaba^ unb 2luftralien§, ba§ Selbfts

bemuf^tfein unb bie 3(nfprüd)e ber autonomen Slolonien fel)r mcfent-

lid) gefteigert l)aben. Hurj, uns ift biefe politifd)e ^^teruofität unferer

angelfäd)fifd)en ä^ettern fet)r üerftänblid) ; aber mir fel)en in it)r eine

üorübcrget)enbe (Srfd)einnng, bie fd)minben mnf?, fobalb Gnglanb fid)

mieber auf fid) felbft befonnen unb bie Sd)mierigt'eiten überumnben

t)aben rairb, mit benen e§ Ijeute f'ämpft. 2öir raollen babei auf bie
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fübnfrifanifcl)eu 2)iiu^e uid)t eingelHMi, benu bas aües liegt in Über;

gangöäuftänben, uon bencu wir Ijoffcu, ba^ fic in nid)t ali^n ferner

^rift SU georbneten iserfjältniffen füt)ren, bei benen atle 3:eile ft^

roo'^t füf)Ien fönnen. dagegen ift bie irijd)e Ux\]\§ in ber ^at ^n

einer d)roni|d}en 5lranf^eit geworben, für ii)e(d)e bas ipeilmittel

nid}t gefunben werben fann. (Snglanb ift burd)au§ nic^t in ber Sage,

ben y^xzn ju gewnl)ren, wa§> fie forbern : bae; ^omernle, ba§ in ben

Klopfen ber irifd)en ^-^^atrioten bod) nur a\§ ber Übergang 5U notier

potitifd)er Selbftänbigfeit gilt. ®er englifdje Staatsmann, ber, wie

©labftone e§ im ^(pril 1886 beantragte, Urlaub wie eine autonome

i^olonie mit eigenem Parlament unb nationalem 5}]inifterium organi^

fieren wollte, würbe feinem Staate einen gefät)rlid)en Jcinb, ber il)m

allezeit in bie glanl'e fallen fann, organifieren, unb ®ngtanb nötigen,

jum ©d)u^ be§ eigenen .i^erbeS eine 3lrmee mit ber ^ront nad)

Urlaub ^in aufftellen. ®§ wäre ba§ eine banernbe Sd)wäd)ung

®nglanb§, bie wir nid)t wünfdjen bürfen, wenn wir an bem ©lauben

feft^alten, ba^ bie aufgebaufd)ten wirtfd)laftlid)en ©egenfä^e fd)wäd)er

finb alsi ba§ einigenbe 33anb oerwanbter (Srnnblagen ber .Kultur

unb gleicher fittlid)er 3^eate. %a5 mag getrübt werben, aber e§

fann nid)t fd)winben, unb wir red)nen barauf, e§ nod] ju erleben,

ba^ bei un§ wie jenfeit be§ Hanats nnfere 'iluffaffung non bem

natürlid)en 3}er^ältni£i beiber Aktionen praftifd)e '^]>olitif wirb.

J-aft nod) mef)r als bie irifd)en Sdjwierigfeiten machen fid) ^eute

bie ©orgen um bie Regelung ber ©d)ulfrage (education bill) geltenb.

Dbgleid) wir einer weiteren '^u6bel)nung ber 3(utorität ber |)od)fird)e

über bie (5d)ulen ber ^lonfoformiften feine Si)mpatt)ien entgegen--

bringen, weift bie allgemeine politifd)e Sage bod) ba^in, ba^ ber

©ieg be§ gegenwärtigen 9}iinifterium§ un§ wünfd)en§wert erfd)eint,

aßir t)aben an biefer Stelle fc^on mcl)rfad) baranf l)ingewiefen, ba^

bie jonrnaliftifd)en S©ortfüf)rer ber Cppofition sugleid) biejenigen

finb, weld)e bie fünftlid)e Grregnng ber üffentlid)en 9)leinung gegen

un§ aufred)t erl)alten unb ju ftcigern bcmül)t finb. ^ie gro^e

5ioalition aUer SBelt gegen ®eutfd)lanb wirb uon il)nen gan^ offen;

funbig al§ ba§ i3iel it)rer ^Ißünfd)e be3eid)net. 9Jtr. ß^amberloin

^t nun in feiner großen ^irmingl)amer 9icbe bie S^rage ber edu-

cation bill gans bireft pr 5tabinet5frage gemad)t, unb e§ ift nid)t

baran ju §weifeln, ba^ e§ i()m noUer ©ruft bamit ift. ^a^^ 9Jiinifterium
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ift geneigt ^ev Cppcfition, bic in bie 9ieif)en ber Uuionifteu eiuju;

bringen begonnen i)at, ^iig^-'f^i'iii'^^iffß Sit mac{)cn, nid)t aber fid) il^rem

SBiüen gu nnterraerfen. 3öir raerben bat)er, roenn ha§ ^^arlament

am ^onnerftag roieber snfaninicntritt, Iebf)afte .kämpfe jn erwarten

^aben, redjnen aber auf ben 3ieg bes 93]ini[teriunt'5, beffen ftarfe

SRajorität e§ and) oerträgt, loenn etraa ein ^ul^enb Stimmen ah-

bröcfeln. ^er ©ieg ber liberalen bebeutet auf bem Jyelbe ber

au^raärtigen ^^^olitif junädjft üoüige Ungemipeit über ben benor^

fte{)enben 5?ur^ unb gmar fo, ba^ bie 2Bat)rfd)einlid)feit für eine

gegen un§ gerid)tete ©pi^e fpridjt. 3)a ift un§ bie gegenmärtige

Slegierung, mit ber mir trot^ altem in fd)roierigften i^eitläufen ftet§

eine ^^erftänbignng finben tonnten, meit lieber. Unb fdjlie^tid), ma§

gel)t e§ un§ an, rote bie ©ngtänber il)r (Sd)ulroefen orbnen.

©in geraiffes 3(uffel)en l}at ber fran3öfifd) = fiamefifd)e 3?ertrag

erregt, ^i-'^i^^^'^id) ^t (£t)antoboon geräumt unb bafür bie 3{btretung

§roeier reidjer ^^roninjen nörblid) non ©ambobja ganje 25000 qk

ermatten nebft ^^riuilegien, bie bem fran§öfifd)en 5lapital eine beüor^

äugte Stellung in Siam fid)ern. @eroi^ ein großer (Srfolg, burd)

h^n bie Stellung (yranfreid)? in .^interinbien erweitert unb geftärft

fd)eint. ^^nU raerben alle territorialen ©rroeiterungen auf biefem

^^oben üon ber öffent(id)en 9Jieinung ol)ne jeben ^Narteiuuterfd)ieb

nid)t nur gutgel)ci^en, fonbern gleid)fam antizipiert. 3Jlan !ann fid)

in biefer ^'^infidjt nid)t genug tun. Slber e^5 brängt fid) babei bod)

aud) bie ©rroögung auf, wie neu biefe Stellung ^ranl'reid)§ ift unb

roie nal)e bie ^Jöenbung gelegen l)at bie jene ©ebiete al§ erfte

ilolonien bem ^eutfd)en Üieidje 5ufül)ren tonnte. Cttofar Sorenj in

feinem uortrefflid)en ^ud)e: „^aifer 3öill)elm unb bie 33egrünbung

be§ 9\eid)e5", bem roir eine fo mefentlidje 53ereid)erung unfere^

3ßiffen§ banfen, l)at baran erinnert, ba^ im ^-ebruar 1871 "prinj

2lbalbert mit bem l>orfd)lagc beroortrat, im 3^rieben!5fd)lu$ mit

^ranfreic^ Kolonien gu erroerben. @r roie§ u. a. aud) auf Soigon

^in, alfo auf ben '^^unft, oon bem bie franjöfifdie .C')errfd)aft in

C'^iuterafien ausgegangen ift. ^-öismorcf natjm ben 'l^ürfd)lag bod) fo

ernft, ba^ er Slbef'en beauftragte, barüber mit bem ©roperjog uon

33aben in Beratung ju treten. Sd)lie|lid) aber übermog ber

Sßiberfprud) 2)elbrücf§, ber bie ^Jleinung oertrat, ilolonien feien „ein

Unglück für ®eutfd)lanb, ba fie unbebingt bie ^erftetlung einer
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großen flotte erforberteii, bie übermäßige Stuften üenajad)en werbe."

^iSmarct entf(^ieb bann frf)üeßüd), bie ©rroerbung überjeeif(^er

^efi^ungen fei iiüdj uerfrül)t unb bamit rairb er n)ot)I rec^t gef)abt

^aben.

Stber nod) eine aiibere fjtftorifdje 9iemini§5en5 brängt ftd) auf.

51I§ im ^ejember 1885 bie franjöfifdje ^l^ammer vox ber ©ntfdjeibung

ftanb, ob S^oufiug behauptet ober geräumt werbeu foüe, t)at eiue

©timme SJiaiorität ben 3{u§fd)Iag für bie 53et}auptuug be§ Saube§

gegebeu. ^efauntli(^ ^at baun ^uk§ ?^erri) fid) mit großeu ^^läneu

getrageu ; er loodte au§ bem gaujeu Siam eiu frauäüfifd)e§ ^^roteftorat

mQd)eu, aber gerabe ber t)oI)e ^lug feine§ @Ijrgei5e§ bradjte if]u ^u

"^aii, uub l^orb ^uffeviu fouute bauod) in aller 9iul)e ^irma eroberu.

®a§ raar 1886. ©ieben ^at)re hanaä^ fid)erte fid) ^^raufreic^ burd)

h^n 3Sertrag oom 3. Dftober 1893 bie Stbtretuug al(e§ Saube§ am

linfen Ufer be§ 9Jiefoug, 1896 rüd'teu fie bereite eiu gut ©tüd

barüber I}iuau6 uub l)eute ift eiu weiterer ©d)ritt gefd)ef)eu, beffeu

^olgeu uod) uid)t red)t abjufefjeu fiub. ®euu je^t ^eißt e§ bereite,

baß aud) (äuglaub eiueu 3Sertrag mit Siaui abgefd)Ioffeu i)ah^, uub

gleidj^eitig mcrbeu iu i^iuteriubieu fraujöfifdje ©timmeu laut, bie

fe!)r peffimiftifd) über bie jüugfteu „Srfolge" iu ©iam urteilen,

^ebeufall? ift bie gauje 31ugelegeul)eit uod) uid)t fprud)reif, TOot)t

aber fdjeiueu iu biefeu iubifdjeu ©pt)äreu fid) 3Sanbtuugeu oorju;

bereiten, bie 33ead)tung oerbienen. ^-raujöfifd^e 9lad)rid)teu wollen

wiffen, baß Sorb (Eurjon uad) ©uglanb jurüdfeljreu, uub Sorb

©romer an feine Stelle treten werbe, ^a beibe SJiänner oou unge;

wöl)ulid)er ©uergie fiub, würbe an fid) bie ^^erfoualfrage wenig §u

bebeuten Ijaben, wenn nid)t an Sorb ©urjon ber D^tuf einer oußer;

orbentlid) fd)arfeu ©egnerfdjaft gegen bie ruffifd)e "»^olitif t)aftete.

9Jlau faun ilju Ijeute a\§ ben in 9iußlanb beftgefürd)teten ©nglänber

be§eid)ueu, unb be^^lb l'önute fein 2lu§fd)eiben au§ ber tnbifd)en

Stellung al§ eine 9}hlberuug ber befte^enben ^egenfät^e betrad)tet

werben. 9}lan erwartete uon il)m, uamentüd) feit 33eenbiguug be§

fübafril'auifd)en Äriege^, ein befd)teunigte§ Slusibeljuen beö englifd)en

@ifeubat)une^e§ uad) ©eiftan (wo je^t eiu ruffifd)e§ 5lonfulat befte^t)

ja bi§ nad) Äirman iu ^erfien hinein, unb ba§ erregte iu 9^ußloub

um fo weniger ^-reube, als bie ruffifd)e @ifeubat)uliuie ^M^ahaö'

9Jiefd)eb immer uod) ein Sßlan geblieben ift. ^^ei nüd)teruer ^^e^
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trad)tung luivb mau fid) jebod) jagen, bajs aud) bie 5(u$fütivung ber

englifd)eu ©ifenbaf^npläne nod) in roeitem ^elbe liegt, unb ba^ Sorb

©romer, roenn er 'löisefönig üon 3«^if« merben foüte, im wefent;

Iid)en bod) genötigt fein wirb, an ©urjon^ ^^stänen feftsuljolten.

SÖBof)! aber galten mir eä für fe^r ma^rfdjeinlid), ba^ er suaviter iu

modo oorget)en roirb, unb ba§ ift immer nü^Iid).

Übrigeng getjt ba§ .öauptintereffe in 9iu^tanb nod) immer oor;

ue'^mlid) auf bie Xage ber ©c^ipfafeftlid)feiten. Über bie ^öebeutung

berartiger bemonftratioer 5eicrlid)feiten lä^t fid) ftet§ erft einige ^^\t

nad) iljrem 3(bfd)tu^ urteilen, rcenu ber S^elegrapI), ber bie für nü^^

lid) erad)tete ®arfteltung in alle Söelt fd)id't, feine ^f(id)ten glürftid)

ertebigt l}ai. Un§ ift nun nac^träglid) ba§ fotgenbe aufgefaden. ®ie

butgarifdjen Blätter feiern üor aüem ben ©rafen Dlifolai '»^amlo;

mitfd) ^gnatiero, ben ?^ü^rer ber Deputation, roetdie bie mit ruffifc^em

©elbe erbaute ©d)ip!afird)e unb bie baran gefdjioffenen ftattlid)en

3lebengebäube ben „bulgarifd)en Q3rübern" übergab. @r fteüte ha§

nid)t offizielle 9^u^lanb flanop^iler 2^enben§ bar, mä^renb ber @ro§;

fürft 9f^ifolai 9^ifolajeraitfd) bem offiziellen S^u^lanb ben forreften

unb raürbigen Slusbrud gab. Die ruffifd)e 9iegierung aber l)at

geroi^ abfid}tlid) ben ©rafen ;39^wtiera nic^t in ba§ ©efolge be§

©ro^fürften Iiineingejogen. @r unb feine Seute reiften iljren eigenen

SÖßeg unb finb erft auf bem ©d)ip!apa^ mit 9lif'olai 9lifola|emitfd)

§ufammengetroffen, unb nid)t§ fällt me^r auf, alg ber Unterfd)ieb

t)on Xon unb ^n^alt ber 9^ebe be§ ©ro^fürften, unb ber be§ SJianneg

t)on ©an ©tep^ano. Da mir in ber beutfd)en ^^H'effe feine au§;

reid)enbe Siebergabe ber 9^ebe :39"öl^6iy^ finben, moUen mir nad)

bem 9ieferat ber „'»ßeterb. SOöjebom." bie meift d)arat'teriftifd}en

©teilen ^erfe^en.

Die Üiebe beginnt mit einer Darftellung ber merfraürbigen ^au;

gefd)id)te ber ©d)ipfafird)e. Der erfte ©ebantc auf @rrid)tung ber

©ebenffirt^e gehört ber SOlutter be§ ©eneralg ©fobelem unb bem

©rafen ^gnatiem, für fid) allein aber nimmt ber ©raf bie @l)re in 3ln;

fprud), ben ^|^la^ für bie 5iird)e gemäl)lt unb bie ^Billigung feine§

^^lane§ bei 5laifer Slteyanber II. burd)gefe^t gu Ijaben. Die ^n^-

fül)rung aber I)abe namentlid) anfangs oiel '^lot gemad)t. '^a nad)

bem 33erliner ^raf'tat ein ^^^-'^^i-i" beS ©ultan§ für ben ^au nötig

geraefen märe, gog man e§ t)or, allmä^li(^ auf ben 9iamen oon ^^^rioats

<2c^ icmaiin, 2eut|cl)lanö niU'J. 22
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perfonen bie evforberlidjen ©rüubftücfe §u enwerben. „®onn tarnen

^ntviguen auf, man bel)auptete, ba^ mit Umgefjung be§ berliner

^rat'tateg auf bem Halfan eine /Veftung für bie Bulgaren erbaut

merbe, ba bod) hm 3:;ürf'en üorbet}a(ten fei, bort Gruppen ftel)en ju

laffen. @ine i^innmiffion au§länbifd)er Offiziere erfd)ien, um bie

5yunbamente ju prüfen, bie für t)erbäd)tig geljalten würben. ®ann
folgten bie Unorbuuugen in ^i3ulgarien, bie uon ^-einben be§ ©lauen;

tum§ ange.'iettelt mürben, um ^i3u(garien uon feiner tjiftorifdjen ^Sa^n

auf ben ©d)mabenroeg abjulenfen, unmürbige ©treber riffen bie

©emalt an fid) unb nötigten ba§ Komitee, auf einige ^a^^'e feine,

•itrbeit ein^nftelten." SDa§ i)ab^ 5loften unb ä>erlufte gebrad)t unb

üiele feien fteinmütig geworben, nur er, ^gnatiem, Ijah^ nid)t oer;

äraeifett, unb nad) ber 2;§ronbefteigung be§ ^^ürften g^erbinanb tjabe

bann mirflid) bie 3{rbeit be§ 5^ümitee§ mieber aufgenommen werben

tönnnen. ©o fei nidjt nur bie Siirdje, fonbern and) ein .^au§ für

bie ©eiftlic^feit, ein ©eminar, ©d)ute unb $)an§ für bie Setjrer,

fomie ein ^ranfen^u§ entftanben, fur,^ ein gonjer S^ompley ftattlid)er

(^ebäubc. ^m ©eminar foH nod) ein 9Jhifeum errid)tet werben, um

bie I)eranwad)fenben (Generationen ber fungen Q3ulgaren alle ^^\t an

il)re ®ant'e§pftid)ten nnb baran ju erinnern, ba^ 9ftu^tanb unb

^Sulgarien für alle fommcnben ;3al)rl)unberte burd] geiftige ^anbe

uerbunben finb. 3ßenn "iWinifter 3)anew uon ber großmütigen '^Politif

9^ußlanb§ gefproc^en l)abe, fo fei aüerbingg bie d)riftlid)e 33ei)ölferung

ber 2:;ürfei, namentlid) aber bie flanifdje, ber ©egenftanb fteter 3^ür=

forge 9iußlanb§ gewefen. @r felbft l)abe in biefem ©inne 14 ^a^ve

lang als bloßer |)erolb be§ 2Öillen!§ unb ber ©ebanfen feine§ 5^'aifer§

gewirft. ^i§ 1870 ^ab^ er geljofft, ba§ ^iel auf frieblidjem SBege

5u erreidjen, jumal e§ ben wotjberftanbenen ^ntereffen ber '^^forte

entfprad).

„9^ußlanb Ijut nie, weber materiell nod) öfonomifd), ober

moralifd) bie ©tellung be§ ©ultan§ erfd)üttern wollen, wie e§ einige

ber angeblid)en ^-reunbe ber 3^ürfei tun." 9tamentlid) fd)wer fei

aber bie ©tellung 33ulgarien§ gewefen unb um fie t)abe er, ^gnatiew,

fid) äumeift bemüt)t. ©o fei benn and) bie ©ntftebung einer natio;

nalen .^1rd)e ^-öulgariensi, bie (Grünbung be§ @j.'ard)at§, fein SBerf.

SOBeitere 3ßol)ltaten l)abe bie Sionftantinopeler 5ionferen5 iljuen fd)affen

wollen, fie fei an ber 33erblenbung ber '^Pforte gefd)eitert unb baburd)
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i^aifev 3(lei"aui)ev II. genötigt luorbeu, mit öem 3rf)iüerte öen gorbij(i)en

i^noten 511 burd)liauen. ^a§ fiegreid)e |)eev ^ah& beu 2>ertrag üon

San^otepl^ano niöglid) gemad)t, „ein 3Sertrag, ber 9iul)e unb frieb;

lid)e @ntn)id:htng nid)t nur Q3ulgarien, fonbern aud) ber '^^forte

gefid)ert, unb il)r bie fpäteren 2Öirrcn unb i^erlufte erjpart §ätte.

„9^u^Ianb, ba§ feIbftlo§ brüberlic^e Opfer gebrad)t ^t, um Bulgarien

5u fd)affen, fann nid)t anber-^ nl§ fein @ebeif)en nad) aüen 9iid)tungeu

t)in 5u politifd)er unb öfonomifc^er J>-reif)eit ju luünfdjen. @§ ift 5U

t)offen, 'ha^ an ber ©pi^e ber 9?egierung a{§ ipelfer be§ f^ürften

ftet§, mie je^t, erprobte ^^^atrioten flefjen, fnf)ig il)r eigene^ ^ntereffe

bem SBoI)l be5 'i>aterlanbe§ 5u opfern, ^d) münfdje uon gnnjem

i^erjen, ha^ 'Bulgarien, auf ba§ befreunbete 9iu§(anb geftü^t, in

enger i>erbinbung mit il]m unb in brüberlidjen 33e§ie!)nngen ^u

Serbien, fäbig werbe, feiner 3^'it bie l)iftorifd)e 3Iufgabe ju erfüllen,

rae(d)e bie ^-J]orfei)ung norbeftimmt {)nt, entfpied)enb ber (Stellung

53ulgarien§ auf ber 33alfanf)albinfel unb ber Q3ebeutung, bie e§ in

ber flanifdjen ^Be(t einnimmt, ^a, e§ lebe ^ürft 5e^'^i"öit^/ ^ft^

unferem i^^erjen nal)eftel)enbe bulgarifd)e i^olf unb ha?' -öruber^eer

53ulgarien5."

^ie 9^ebe be§ ©rafen ^gnßliew — fo fd)reibt ber ©emäljrSi

mann ber „"j^et. Sjebom." — rourbe mit nid]t enbenmollenben

Apurral)rnfen gefeiert, unb mad)te auf bie 33ulgaren einen ganj ge=

Tüaltigen ©inbrucf.

SÖöir sroeifeln nid)t baran, jumal mir guten @runb jur Slnna^me

Ijaben, ba^ bie ftärt'ften Stellen ber ^Jiebe nid)t miebergegeben finb.

©ie ift ebenfo intereffant burd) ba§, wa§ fie fagt, luie burdj bas,

roag fie uerfdjioeigt unb burd) bie ©reigniffe, bie fid) uorljer unb

uad)t)er in 9Jlafebonien abgefpielt l)aben unb nod) abfpielen. '^i\

Serbien l)at fie fdnnerlid) gleid)e 5^'eube erregt, unb e§ ift m\§ aud)

fe^r sraeifelljaft, ob (Sraf Sambsborff fie mit 5Bol)lgefatlen gelefen

baben wirb. Slber fd)lie^lid) ift @raf :3gitc^tieit) ^eute ein ^^.^rioat;

mann, unb bie ruffifd}e Diplomatie trägt feine 3}erontmortung für

bie 33lüten feiner '^erebtfamfeit. 9Bie man bie ^Jiebe in Bulgarien

uerftanben l)at, §eigt bie folgenbe furje Stoti^ ber „'^lorooje ^Äremja"

:

„^n 'Jlnlafe ber 5lnfunft be§ ©rafen 3g"atiem, l^aben bie legten

^3htmmern ber bulgarifd)en .^^eitnngen begeifterte 3lrtifel bem Sd)öpfer

be§ Bulgarien uon San Stepl)ano gebrad)t. Sie (oben einmütig bie

22*
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großen ^evbienfte, bie bcr ©raf ftd) um 't)a§ (31M bes bulgartjc^en

2Solfe§ erraorben f)at. ®ie offtjiöfe „^utgaria" roibmet bem ©rafen

^gnatieiü einen langen fieitarttfel unb fagt u. a., ba^ ber @raf oom

ganjen bulgarifdjen 33oIfe, ol)ne Unterfd)ieb ber ^arteten unb Über=

jeugungen, geliebt werbe unb fü^rt al§ S3en)ei§ bog folgenbe ^eifpiel

an: ^i^ ju raelcf)em ©rabe @raf ^gnatiera iebem Bulgaren teuer

ift §eigt ba§ folgenbe ungen)ö{)nlid)e, faunt gtaubtidje g^aftum: in

ben Sagen be§ traurigen ®tambuIoit)jd)en 9iegime§, a(§ tatfäd)lid)

aüe§ 9^uffifd)e nerfolgt luurbe, warb nur ein Siuffe nid)t angetaftet,

unb ba§ roar ©raf ^gnatiero. S)er oerftorbene 2^t)rann wagte nid^t

nur nid)t feine Stimme gegen ben Siebling be§ 2Sotfe§ §u er'Ejeben,

fonbern als er gegen ©übe feiner ufurpierten Stellung mit @^re

unb 2lnftanb ^urüdtreten unb ben ma^nfinnigen ^ampf gegen 9iu^=

lanb aufgeben wollte, ta wanbtc er fid) mit ber ^itte um ^ütfe

unb -öeiftanb an ben ©rafen ^gnatiew." ^iefe 9loti5 be§ offijiöfen

Drgan!§ be§ dürften ^^erbinaub erfdjeint allerbing§ auc^ un§ „unge;

wö^nlid) unb faum glaublid)", ba wir un§ mit anberen Sterblidjen,

bie ein beffere§ @ebäd)tni§ l)aben, al§ ©ruf ^gnatiew unb bie

„^-öulgaria" e§ gerabe t)aben wollen, feljr beutlii^ erinnern, ba^ ber

^^^ring <^erbinanb non 5ioburg niemanb anberem al§ Stambulow feine

2Öaf)l 5um g^ürften non 33ulgarien gu banfen get)abt ^at! 3lm but;

garifc^en ^ofe unb an ben uon i^m abhängigen Stellen täte man

entfd)ieben gut, ben Sdjatten Stambulow^ nid)t gu befd)wören.

S)o(^ wir rekapitulieren, ^ie Siebe be§ ©rafen ^gnatiew mit

iljrer 35erl)errlid)ung uon San Stepljano ift eine imn erfennbare

Unterftü^ung ber auf SJiafebonien geridjteten ^eftrebungen ber

Bulgaren, unb ba§ tjei^t, fie ift 'ba^ ©egenteil ber '>|iolitif be§

offiäiellen Oiu^lanb, ha§ pm ©tücf, wie bie 3Serl)ältniffe jeigen,

Ijeute nod) ftärfer ift al§ er.

2)ie ruffifdjen Leitungen, bie un§ in le^ter Stunbe pge^en,

beftätigen rotlauf, ba^ ber Sh ^^^ ©rafen burd) 53ulgarien ein

Sriumpfjäug war unb ba^ in Sofia gerabep eine „Slpotljeofe" (ber

Slusbruct flammt au.§ einem Seitartil'el ber „^et. ^jeb.") ^gnatiewä

üorgefüljrt würbe. Sie bringen au(^ ben SOBortlaut einer bi§t)er nid)t

befannt gegebenen, in Sofia geljaltenen 9iebe be§ ©rafen. @r fagte

wörtlich : „Qd) bin tief banf'bar für ben freubigen ©mpfang, ben

mir bie ^auptftabt beg freien Bulgarien bereitet l^at. :^d) liebte
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33ulgarien fd)ou uor feiner ^^efreiung ; tc^ träumte uon ©ro^i^Sutgarieu,

unb e§ mar fd)on gefrf)affen, ober bie europäi[d)e Diplomatie eri)ob

fid) gegen bicfesi gro^e ^erf be§ 3fli-'f^t;^efreier§ unb jerteilte

33ulgarieu in mel)rere 8tüc!e. ^mmer aber glaube id) uod), ha^

früher ober fpäter Bulgarien gro^ wirb, unb ha'^ meine Sträume

t)on bem iöulgarien non ©an^Stepfjano in Erfüllung ge^en werben.

(B§ ift ja möglid), ha^ t§ nid)t balb ge[d)ie()t, uielleidjt erlebe id)

biefen tjerrlic^en unb feierlid)en ^(ugenbUd nidjt mel)r, aber bie

bulgarif(^e intelligent mu^ ftet!§ biefem ^beat §u[treben." ^ier

unterbra(^ ben S^ebner ftürmifdjer 3ubel — er minfte — e§ warb

totenftid unb nun ful)r er fort: „Die 3^eierüd)feiten auf ben ^öt)en

ron Sdjipfa roerben 9tu^tanb feft mit bem befreiten Bulgarien uers

binben, mit 9iu^lanb nerbunben mirb e§ grojs merben . . . i^r werbet

glücflid) fein ..." SOßieber unterbrad) enblofe^ ^urrol)! ben 9?ebner,

unb bemegt f^(o§ er : „^a, tjod) 33u(garien burd) alle 3af)i't)unberte,

mag e§ aufblühen unb gebeil)en! ^nxxa\)\"

^ei biefen 2!5orten fpietten inmitten betäubenber |)urra!f)rufe

bie Bereinigten 9JiiIitär;Drd)efter : @ott bet)üte ben ßö^'en, unb alteg

5öo(f entblößte ba^ ^oupt. Dann folgte bie 3flationaU)i)mne : 9?aufd)e

9[Rari^a

!

©inige taufenb SJJafebonier brad)ten bem ©rafen ^gut^tiem

ebenfalls eine Dnation bar unb fanbten eine Deputation ju it)m, bie

üon bem (5)rafen überaus freubig unb ^erglid) empfangen mürbe!"

Da§ glouben mir.

3Jiit 9ied)t erregen bie .to^Ienau^ftänbe in ^^^enfgtnanien ernfte

33eforgni§. Die Sßat)rfd)einlid)feit fprid)t für gefäl)rtid)e unb blutige

^ufammenftö^e. 9{ud) ein ipinüberfd)Iogen ber Bewegung nad)

©uropa lä^t fid) nid)t nerfennen; in ^ranfreid), ber ©d)roei?^, ^^elgien,

5um S^eil and) fd)on in ©nglanb lä^t fid) bie 9tad)mirfung fpüren.

Stber e§ luill un§ fd)einen, ba^ ber 3Serfud), bie gefamte ^^enölferung

eine§ l^anbe^ in einen fd)meren ^'lotftanb ju uerfe^en, um ben .Komfort

einer übermütigen 3lrbeiterorganifation ju fteigern, bie 5^orrettur

in fid) tragen mu|.



16. Dftobev 3Cölebereröffnun3 Bes englifc^en ^Parlaments unö bes Pitervetcf)ifrf)en SHeid)erats.

IH. Dttober. (Eintreffen ber 33urengenerate in SBerlin.

17. Dttober. ^l^ertrauensDotum ber franjöfif(i)en ftammer für bas Stiniftertum Sombes.

18. Dttober. atbretfe ber Söurengenerale aus ^Berlin.

20. Dttober. .ftonftituierung bes SUJiniftertums iffielinüroroitfcfi in Serbien.

22. Cftobev 1902.

9Im 20. bee 3)?onat5 Safer, im 1249. !^a\)xc ber ^egira, b. i.

am 26. ^uni st. v. 1833, nmrbe in Äonftantinopel ber 3Sertrag

unterjeidjitet, ber unter bem 9iamcn "i^ertrag oon .sjunt'iar Sfeleffi

befannt ift, unb in unferen I)iftorijd)en ^arftellungen al§ gan^ he-

fonberer IJriumpi) ber orientalijdjen ^^olitif ^}iu^(anbs figuriert,

tiefer SSertrag, fo ge^t bo§ ©erüc^t, fei bei ber füngften ^^nroefen^eit

be§ ©ro^fürften 3^ifoIai Slifolojemitfd) in Slonftantinopel erneuert

roorben.

3ßas ift es nun mit biefem 3Sertrage?

3(Is 0^i-'of)im '^afrf)a im 2)eäember 1832 bie le^te türfifd^e

Strmee, bie Sultan 9Jia§mub if)m entgegenftetlen tonnte, bei 5?oniel)

aufs §aupt gefdjiagen tjatte, unb nunmehr bem egi]ptifd)en '-^afaüen

ber Zugang ^u ^onftantinopel offen ftanb, rcarf 9iu^(anb, bem eine

J^eriüngung ber 3:ürfei burd) ben encrgifd)cn @gi}pter i)öd)ft un=

erroünfd)! fein mu^te, fid) 3mifd)en ben Sieger unb ben '^efiegten.

2)te Senbung be§ ^lügelabjutanten ©rafen 9^1. 91. Syiuramien) nad)

©g^pten, bann auf 33itten be§ Sultans bas (Eintreffen eines ruffifd)en

@efd)roabers unter 3^ül)rung bes .<^ontreabmiraIs .^umani in -Suiuf;

^ere, unb 'Einfang 3(pril 1833 bas (Eintreffen meitcrer ruffifdier

^rieg§fd)iffe unb einer 3(bteilung oon lOOOO^Jiann ruffifd)er^anbung§;

truppen, bie nur als 3(üantgarbe ber nod) in ben ^onaufüvftentümern

a[§ Cftupationstruppen unter bem ©eneral .^iffelem ftelienben 3trmee

gelten fonnte, oor .^onftantinope(, fomie cnblid) bie Jätigfeit be§
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©rafen ^lleyej ^ebororoitjd) Cdora füf)rten ha[)'m, ha^ 3JieI)emebs3l(i

firf) genötigt \ai}, feinen fiegreic^en ©tieffo^n 3b^*öl)ini ^nrücfgurufen,

unb fid) mit bcn ''Vorteilen js^ufrieben $u geben, bie ber .'ftaifer 9]ifoIaus!

it)m 5n (äffen für gnt fanb. rvioiü aber f)atte injiüifdjen jenen

3Sertrag oon Apnnfiar ©teleffi abgefrf) (offen, beffen mix gebadjten.

@^ finb 6 3lrtife(, beren erftev üerfprid)t, ba^ ber 5laifer nnb ber

©n(tan fid) über a(Ie ^^nnfte nerftönbigen rao((en, it)e(d)e bie iRu^e

beiber 9^eid)e betreffen, im "Olotfall aber fid) .'pülfe leiften raerben,

Slrtifet 2 beftätigt ben ^^rieben uon Stbrianopel imb bie @ried)enlanb

betreffenben "i^ereinbarnngen, im 3. 9Irtif'e( übernimmt ber ^nifer

bie 'i>erpf(id)tung, menn nötig, bcn (cnltan jn 3Baffer unb ju Snnbe

p unterftü^en, ber 4. legt bie ^aft ber Sruppennerpftegung berjenigen

Wlad)t auf, ber bie ^ü(fe geleiftet mirb, ber 5. beftimmt, ba$ biefer

3Sertrag 8 ;^^Qbre lang ©ettung I)oben folle, ber 6. enblid) ent()ä(t

$8eftimmungen über bie ^iatififation beä '-Vertrages.

2)er eigentlid)e ©d)iüerpunft aber fiel auf ben 2lrtifel separe

et secret, bnrd) raeldjen .^aifer 9]ifo(an5 feinerfeite auf febe |>ülfe;

leiftung feitens ber '•^^forte uerjidjtete, mogegen biefe bie !i>erpf(id)tung

überual)m, bie ^arbanelten ben 5trig6fd)iffen alter fremben ^DMd)te

5U nerfdjlie^en nnb fie il)nen unter feinertei ^Bornuänben 5U öffnen.

^ie fremben 3}läd)te, namentlid) dnglanb, waren bnrd) biefen

©eljeimnertrag, ber natürUd) nid)t gel)elm blieb, aufs äu^erfte be=

unruljigt, unb ber 5laifer ^JIifolau§ glaubte in ber %at einen ganj

au§erorbentlid)en ©rfolg errungen ^u l)aben. (Sr bat, ma? nielleid^t

ber ©ipfelpuntt feiner 8elbfttäufd)uugen ift, fogar gemeint, ber

©ultan roerbe über furj ober laug jum ©briftentum übertreten.

:3n 2ßirflid)feit banbelte e§ fic^ bod) nur um einen ed)einerfolg,

unb jener @raf Ilhirarojen), ber uom ^axen nad) 3lleyanbria §u

5!Jlel)emeb;3lli gefd)idt morben mar, l)at in feinem ljöd)ft intereffanten

3:agebud)e bereits bie 3lrgumente aufge^ä^lt, roeld)e biefe "öeurteilung

bes "i>ertrage§ redjtfertigeu. Teun einmal, fo fübrt 9JIurauijero auS,

liegt eö ja in ber .^-^anb ber ^^.^forte, barüber ^u eutfd)eiben, ob unb

mann fie öülfe braucht. Sie wirb bal)er in jebem ^alt nur nad)

ibrem (Srmeffen Ijanbeln. 3weiten§ fei bie türfifd)e (Vlotte gar nid)t

ftarf genug, um einen feinblidjen ©infaü abjuroebren, oielmebr laffe

fid) erroarten, ba^ ein entfd)lüffener ^einb fid) ibrcr bcmäd)tige m\t>

fie gegen ^Jiu^laub oermenbe. ^einblidjc 5"l'-''tttni, bie bei 3nu)rua
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fteljen, jeien baf)er [etjr it)oi)( in ber Sage, Dbeffa 511 bombar;

bieten, e[)e ruffifrf)e Gruppen jum ©cf)ul3 ber ^arbaneüen l)erans

rücken fönnen. ®er Seraffier, ber ben SSertrag nnterjetdjnctc, I)abe

fef)r rao^I geraupt, ba^ bie ^öefeftignng ber ®arbanellen einem

entfdjioffenen Eingriff gegenüber oöüig nnjnreidjenb fei, unb feinen

Flamen unter bie 33ertrag§urfunbe nur gefegt, um möglid)ft rafd^

bie ruffifd^en |)ülf§truppen unb bie ruffifc^e flotte mieber Io§ p
merben.

^urj, 'i)a§ mare clausuni mar nichts anbereg al§ ein '^p^antom,

unb bcfanntürf) ^ot 9tu§lanb ju 2(u^gang ber §roeiten türfifd);

egt)ptifd)en Ärifi§ im ^a^re 1841 auf bie ©d)einüorteiIe uon |>unfiar

«Sl'eleffi üer^id)tet. 2Sir fetjen aber nic^t, ba^ in ber ^^rage ber

^arbanetlen, bie ^eute bei ber angeblid)en (Erneuerung be§ 3Sertrage§

Don .f)unfiar Sfeteffi roolil ollein in ^etrad)t fäme, ber 9Jlad)tfaftor

fid) mefentlid) gennbert t)ätte. 3Bie 1833 ift auc^ ^eute bie türfif^e

3^lotte nidjt imftanbe, einer englifdjen ober einer ruffifd)en flotte bie

^ur(^fal)rt burd) bie 93leerengen ju nerbieten, raenn il)r ein rücffi^t;§-

lofer äöille gegenüberfteljt. 2Ba§ bie ^arbanellen fd)ü^t, ift bie

@d)eu nor europäifd)en 3}ermi(felungen, unb biefer ©d)u^ fd)eint un§

für abfel)bare ^^it nod) au^erorbentlic^ mirffam. 2(lle biefe Qx-

roägungen aber führen ba^in, jene§ @erüd}t uon ber Erneuerung

be§ 5>ertrageg non 1833 als; I)öd)ft wenig roai)rfd)einlid) erfc^einen

p kffen. @§ fe^It it)m bie raison d'etre!

Sßir möd)ten an biefe rücffi^auenbe Betrachtung eine anbere

fnüpfen, bie unfer ^ntereffe lebl)aft erregt ()at. ^n '^^^ „S^tenue

politique et parlementaire" ift nämlid) ein anonymer 2trtifel er=

fd}ienen, ber ben 2^itel „quatre ans de politique exterieure" fü^rt

unb bie gefamte au§märtige ^olitif ^n'an!reid)§ mä^renb ber testen

4 ^aljre einer au|3crorbentlid) fdjarfen Hritif unterjieljt. ®ie ©pi^e

ridjtet fid) alfo gegen ben je^igen 9Jiinifter ber ausraärtigen 2(ns

gelegenf)eiten, .^errn ^elcaffe, unb untrüglid)e innere 9}lerf'male

laffen feinen ^tt'eifel barüber, ba^ ber 33erfaffer niemanb anber§ ift

ai§ fein i^orgänger, .^'»err ^anotaur.

91ad) einigen einleitenben Bosljeiten (I'ig-nore si Mr. Delcasse

a du genie, mais a coup sür, il a dure) entwirft ^err .^anotauy,

mie roof)! uerftänblid) ift, ein ungemein glänjenbeg 33ilb ber Sage,

in raeldjer ^-ranfreid) fid) ju ber ^qü befanb, al§ er fein 9)linifter;
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povtefeuille uieberlegte : ^ie vuflijdje 3l(Iian5 feft begrünbet, bie ^e^

5tet)ungen 511 ^eutjdjlanb fo gut a(§ bie Umftänbe irgenb geftatteten,

bie 3(nnä^erung an :3töIieTi auf {)anbeI§poIiti|d)em ©ebiet glücftid)

ooü^ogeu, im Crient bie fretifc^e ^f-rage geregelt unb bantit bie

©efaljr einer ürientali]d)en Slrifiei abgeioeljrt, bie fleinen ';3ktionaIitäten

überall oon ben (5i)nipatl)ien ^ronfreid)€ geftü^t. Sinx^, ^^ranfreid)

fonnte in (Sfjren fein ipaupt t)od) tragen.

einen bunflen '^^un!'t aüerbings gab es: ©nglanb bticfte mit

9leib auf ba§ Ijerrtid)e flolonialreid), "iia^ ^ranfreid) in ben letzten

20:3aD^'en ermorben t)atte: 40 SJütlionen Seelen ju ben 40 3}]i(lionen

be§ a}lutterlanbe^v ein !o(offate§ 3Berf, ba§ in bcr 3(nnef"tion ^Dkba;

ga§far§ feine fü-önung gefunben I)atte. ^reilid) h^^hc es eben besljalb

no^ üiel 5u tun gegeben : 2)ie 1 V-2 9Jli(Iiarben, bie ber ^anbet ber

5lo(onie einbradjte, tiefen fid) nod) fteigern, in ^interinbien fei

^onfin nid)t meljr als eine Strafe, hk ^yranfreid) fid) gebal)nt, unb

ein 5?öber, ben e§ auggemorfen Ijobe; bie umfid}greifenbe ^^olitif be§

Commonwealth üon 3ütftralien mu|3te gebügelt werben, in 9}laroffo,

im öftlid)en ^lorbafrifa, am 2:fd)abfee mie am oberen 9lil gab eg

gro^e 'ilufgaben 5U löfen. (S§ tarn besljalb namentlid) barauf an,

S3oben 5u gerainnen, ol)ne fid) eine 33lö^e gu geben, unb gong be;

fonbere 3>orfid)t roar geboten, al§ Siotarb ben 9luftrag erl)ielt, oom

Oberen Ubangl)i aus einen Zugang jum 5lil 5U finben. 3ll§ 1896

ber Kapitän 9Jlard)anb mit nur 14 SOBei^en unb 200 Sd)TOar5en

au5gefd)icft raurbe, i^m 93erftärf"ungen ju bringen, raarb er (9)lard)anb)

batjer inftruiert, fid) 5urüd'5U5iel)en, fobalb er auf entfd)iebene 3^einb=

feligfeit fto^e. ^^hcx Äonflift follte oermieben werben. *Dtun fei

eben bamalg i^itd)ener mit einer rairflid)en Slrmee ausgesogen, um

bie füblid)en S)epenben5en (Sgi)ptens .yi geroinnen, unb bamit bot

fid) bie 5Jlüglid)l"eit uon unbequemen ©egenfä^en. (im 'i^erbünbeter

fei ba^er uon 2Kid)tigfeit geroefen, unb ben l)ätte man, roie ^err

^anotaur ful)n bel)auptet, in ^cutfdilanb finben tonnen — raa§

un§, beiläufig bemerft, l)üd)ft unroal)rfd)einlid) bünft. 3lber ^err

ipanotau;i' notiert, ba^ er infolge feinet 9\üd:trittS baju feine

9JJüglid)teit mel)r gel)abt ijah^, ®elcaffe aber uorteil^aft fanb, bie

^änbe in ben Sd)o^ jn legen. ®er neue 9J^inifter be§ 5(nsroärtigen

fürd)tete bie gegen 2)eutfd)lanb gerid)tete Stimmung ber öffcntlid)en

a)leinung (^-ranfreid)^, unb t)abe ^eutfd)lanb fo ber englifd)en Um;
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armunci jugefü^rt. I)ie Jolge aber jei bie Demütigung J^ronfreic^s

in ^afrfjoba geioefen.

^ier fällt freilief) .^err |)anotau;t in böfen '©ibcrfprud) mit fid)

fclbft, benn feine raeitere Davftetlung },zx(\t, ba^ e? eigentlid) eine

^afcl)obafrage überhaupt nidjt trotte geben l'önnen, roenn nicf]t ba§

uner{)örte Ungefdiicf Delcaffeg fie I)eranfbefrf)moi-en l)ötte. (Sr \)abt

bie (Snglänbev förmlid) in jene '^\ilitif bineingeliet^t, bie ju ber

„brutalen ^-orberung" be§ Siücfsuges düu 3}krd)anb fül)rte. "Ohm,

in biefer ^^rage mirb ^err Dekaffe fid) iüof)l felber uerteibigen,

uns aber brängt fid) bie ©rmägung auf, mos benn .^err |)anotaur

üon Deutfd)lanb ermartete? Dod) nid)t, bafe e§, um ^ranfreid)

eine (Stellung am '}lil, ober bem Äapitän 9)lard}anb einen STrinmpl)

^n fd)affen, 31rm in '^Irm mit granfreid) ©nglanb bebrol)en folle?

(Sin Staatemann, ber biefe 2:orl)eit 5U begel)en bereit märe, ift in

Deutfd}lanb fd)roerlid) ^u finben.

.^err .^anotauj: gel)t üon ben afrifanifd)en Sünben 2)elcaffe§

nunmehr auf bie oftafiatifd)en über. Sind) I)ier mirb uns gezeigt,

mie uortrefflid) ba§ fran5öfifd)e Slusmärtige 9(mt in ben ^al)ren

bis 1898 bie ^jutercffen (VvanfreidjS ju uertreten mu^te. Der

^uni 1895 bringt bie üorteilf)afte ©renjriditung am ^IRefong unb

'Olamu, ^unnon mirb bem fran5öfifd)en (Sinflufe erfd)loffen, nier

.C^anbel^plä^e it)m geöffnet, (Snglanbs birmanifdje '^^läne muffen

fc^eitern. Dann folgen im Mai 1896 33orteile, bie ber fran5öfifd)en

^^oli^ei an ber ©renge non 3Inam gefid)ert merben, im :5uni ein

(jifenbaljniiertrag, ber ein ,^yal)r fpäter nod) ermeitert mirb unb

besl)alb fo miditig mar, meil e§ eine ber crften Äon^effionen ift,

bie ei)ina gemährt, unb fid) bem fran,nififrf}en .Kapital bamit ein

neue§ ^yelb eröffnet. @^ folgen ^JJiinenprioilcgien, bie non 6l)ina

im Slpril 1898 übernommene i^erpflid)tung, in ben brei ^^^rooinjen,

roeld)e an ha^ franjöfifdjc Territorium flogen, feinen anberen 'JRäc^ten

5^orteile ju gen)äl)ren, bie >|3ad)tung ber '^ai oon ^uang=Dfd)au auf

99 ^abre u.
f.

m., unb bas alle§, ot)ne es mit ben ßbinefen ,^u üer=

berben, benn ber ^^orevaufftanb babe gcrobe bie für ^ranfreid)

roid)tigen Territorien nid)t getroffen.

3ßenn nur ^err Delcaffe auf biefer '^al)n meitergefd)ritten

märe? Slüerbings hah^ er t)a§ ©lud gehabt, einige oon .panotauy

gefd)id:t eingeleitete ^-i^erbanblungen ^um 3lbfd)lu^ ^u führen, aber
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btc in 6i)ma befamit geroorbene ?5'afd}oba;3d)macl} I)abe alles raiebev

uerborben. ®ie (£{)inefen raerben aitffäffig. ^n 6cf)ang^Qi fü!)rt

eine 33agateüfrage jn einer falben '3lieberlage, für bie ^^lünbernng

nnb ße^ftörnng ber -üKiffionen in (Sfe^Xfdinan fommt eine uerfpätete

©enugtnnng, bei ber ^efe^ung ber ^ai uon Slnangi-tjdjan lanter

Ungefd)icfUcf)feiten nnb nnnü^eei ^ölntuergie^en nnb bei allebem I)abe

fid) 2)eknffe gar am 24. '^Umeniber 1899 erfanbt, nor ber S^ammer

bie '»^olitif feines 'iHU-gängerö fjerabjnfe^en. ®afnr nimmt benn

^err ^anotanr je^t feine Stenandic, inbem er brittens bie fran,^öfifd)e

•»ßotitif, mie fie infolge be§ ^^petinger G^)efanbtenmorbe§ fid) geftaltete,

red)t grnnb(id) oornimmt. @rft bie Untätigfcit bes ^Dlinifters tro^

ber ^JBürnnngen bes ßiefanbten ^^id)on, bann nnjnreidjenbe Xrnppens

fenbnngen, enblid) bie Unterorbnnng fran^öfifdjer 3:rnppen nnter

einen bentfdjen ^-elbmarfdjaH, mäbrenb ee! bod) ^ranfreid) möglid)

geroefen märe, menn es redjtjeitig nnb energifd) eingriff, dlnl)m nnb

©rfolg für fid) oüein gn geminnen. |)ieran fd)lie§t fid) eine böfe

*!]3erfif{age ber bnrd) ^perrn J^'^'K-oiS mit bö§miUiger Umgebnng

'^id)on§ in 3ii""fln gefül)rten 5>er[)anblnngen, bie jn fcinerlei inn-teilen

für ^ranfreid) füt)rten, mäl)renb man bod) an ber rnffifd)en ^|>olitif

in ber ^^}lanbfd)urei ein glänjenbeS ^^orbilb gehabt i^ah^. ^n ^nnnau

I)ätte man mit 4 9Jiann nnb einem 5?orporat jnm ^'id fommen

tonnen, ^perr ^ponotauy mad)t babei bie antüfante Q3emerfnng, ba^,

menn 9ln^Ianb non feiner llneigennü^igt'eit rebe, ba§ fel)r mo|I

anfrid)tig gemeint fein fönne. .,Les inots u'ont pas le meine seus

en Orient qiie chez nous. II y a taut de niiances la bas entre

l'indeiiendance et Tasservissement! Unb bann, fjätten nid)t 'Iientfd);

lanb nnb ©nglanb ^rotofoUe über bie Integrität (£[)ina§ nnter?

^eid)net nnb babei i^re 9(ugen fd)am()aft non ber 9Jlanbfd)nrei

abgeroanbt. .,Tel est le respect qu'inspire la foree qnand eile

a conscieüce d'elle-meme." 9Üfo, menn mir red)t oerfte^en,

J^ranfreid) bätte fid) im ;3ni"irt'i feftfet^en foUen, roie ^Ku^Ianb in

ber ^^anbfdjnrei nnb, mas mof)! nod) abentenerlid)er ift, andi in

^D^lorbdiina ..saus aucuue vue de coiiquete, niais simplenient pour

teuir uu pistolet bra(iue siir Pekiii.'" 'Jlber |)err .^anotaur meint

mot)l and) l)ier, baß bie 'löorte im Crient eine anbere '^ebentnng

baben, als bei uns; benn ber 3d)lnB biefer ^ei^^n^iiibe lautet:

„3ßa^ ift uns benn oon biefer c^inefifd)en ©pifobe geblieben? @in
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raenig ©taub in uuferen ^änben." 2lu bie 200 20liUioncn, bie

ß^ino ju §al)len übernommen ^t, aber uermag er md)t ju glauben.

3(lücf) intereffanter finb bie 3(u§fü{)rungen in ber S^ransioaals

frage; ^err ^anotauy mar für 3nteroention ^ranfreirf)§, 9iu^Ianb§

unb ^eutfdjlaubö, roobei ®eutfd)(anb bie ^«iticitiue ge()örte, ba e§

fomo^t für feine 6tamme§genoffen, mie für feine Kolonien einzutreten

f)atte, unb burd) ben ^ampf um 9(usbreitung feiner ^u^iifti^ie ber

@egner ©nglanbs fei. ^iu^lanb Ijätte in Slfien mirfen foüen, ^ranf;

reid) ftanb in britter Sieifie, unb ba bie anberen fic^ ni^t rührten,

gibt er p, ba^ e§ gut gemefen fei, ba^ aud) ^ranfreid) fülle tjielt.

dagegen I)ätte 9lu^Ianb in ber 9}knbfd)urei, ®eutfd)Ianb auf ben

^aroaii=3nfel" (ei ! ei '• -^err a)linifter \), 3(merif'a auf ben ':p{)i(ippinen

bie 3eit genügt, äöestjolb ):)ab^ ba ^^ranfreic^ nid)t in 9Jlarotto

zugegriffen?

®enn fagt ^err .^oanotauy, „ba§ foüte jebermann bei un§ mie

au^erl)alb miffen : aJiaroffo ift eine Lebensfrage für un§, in meldjer

e§ un§ unmöglid) ift nad)zugebeu. 2)ie IMge ift genau biefelbe mie

in 2:;uni§ 1881. 2öir bürfen, menn mir nid)t abbanfen moUen, feine

frembe 2Rad)t an ber feljr nermunbbaren ^lanU unferer algierifd)en

Kolonie bulben. Dber fotlen mir etma auf 2(lgier unb unfere

@ro^mad)tftenung üer§id)ten? SJIaroffo, ob e§ nun frei bleibt ober

unferem ©influ^ untermorfen mirb, bebeutet für un§ nid)t nur

©td)er^eit unferer SanbeSgrenzen, e§ Ijält gugleid) bie ©djtüffel

unferer maritimen Stellung in 9lorbafrifa. ®er Sag, ha unfere

©d)iffe in 9JIagabor üor 2ln!er legen, gibt un§ einen 3lu§gang in

ben 2lt(antifd)en Ozean unb mir braudjcn bann nid)t mel)r bie

5lanonen Gibraltars zu fürchten. ®ann mirb un§ auc^ ba§ ©c^icffal

Saugers gleidjgültig fein." 3lber |)err ^elcaffe liabe nid)t§ getan,

biefe§ S^d üorzubereiten unb ebenfo frud)tloS fei feine ^^olitil ©iam

gegenüber gemefen. Unb fo fann man |)erm S)elcaffe fragen:

qu'avez vous fait pendaiit ces quatre ans? Eien! rienl rien!

3ur m eiteren ^efräftigung biefer energifd)en 3lpoftrop!^e get)t

|)anotau5: ^im ©d)lu^ auf bie ^n^eroention ^ranfreid}S in ©ad)en

Loranbo Subini unb auf bie ?^rage ber franzöfifd)4talienifd)en 3ln;

nät)erung über. @r l)at für beibeS nur |)ol)n. ®er 5ßormanb für

bie ©ypebition nad) 9)liti)lene erfd)eint iljm (ganz ^»ie unS) .,miserable",

ber ^lusgang fläglid), oon ber franzöfifdj^italienifdjen 33erftönbigung
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aber uerfünbet er uu§, ba^ ^ranfreid) freie ^anb tu 9}kroffo er^

^Iten Ijabe unb Stalten bafür in 3:ripoIi§ 2lftion§freit)eit befommen

folte! 2tber, fo meint er, ba Italien o^ne^in nid)t§ in SJ^aroffo

ober um 9}larofto ^u fud)en ):)aU, fei ba§ ein ungleidje^ ©efdjäft.

3tu^ l)ahe man ben burd) 9)liti)Iene beleibigten Sultan baburd^

weiter gereift, ha^ man über eine feiner ^^roüinjen nerfügte, ouf

meld)e ^-raufreid) feiuerlei 9(ured)t 'ijobe. ©d)ou fpüre man bie

SBirfuug bei ben afrifauifd)en 9}lut)ammebanern, ber ©nttan uon

SJiarofto aber roiffe nunmef)r, ha^ ?^raufreic^ i^ cerfc^Iuiien wollte

(que nous voulions l'avaler!). SOBeun ba§ n)enigften§ maljr wäre;

e§ gefdje^e aber nid)t§, unb fo Ijobe man oI)ne aEeu @ruub ba§

SJ^i^traueu @uropa§ unb 9[llarofto§ geroerft. ©o werbe SJlaraf'fo

fid) ©nglanb juraenben, benn bie Orientalen gel)en ftet§ mit beut

Starten. "Jranfreid) fei auf ber ganzen Sinie im Sflüct^uge. ^n
Sonbou fei mau einfilbig, in 53erlin ftumm, in ^onftantiuopel gan§

(autIo§ geworben. 9iu^tanb f)elfe nad) wie oor in logalfter SOBeife,

aber e§> fomme uidit au§ ber SSerwunberung über bie oöüige Un=

tätigfeit ^-raufreid)§. ,3n Italien mad)e man bem ©efaubten ein

freunblic^e§ @efid)t, aber bie S^ripelaEianj fei gteid)faü§ lädjelnb

erneuert worben. ^ranfreid) fei ein Saub geworben, ba§ feine ©täife

nic^t mef)r f'enne, unb bod) fei e§ „la puissauce la mieux equilibree

sur terre et snr mer", benn feine SJIarine fei ftärfer at§ bie

beutfd)e unb feine 3trmee ftärfer al§ bie engtifdje. @r wolle be§f)alb

uid)t S^rieg§politif treiben, aber wenn ^^ranfreid) über feine .^nlß^'^ff^^^

oerljauble, muffe es wie ^öreuuujo fein Sd^wert in bie Sßagfdjoale

werfen. 2)er triebe bürfe nidjt burd) ^djmäd)^: unb mitunter burc^

Demütigungen erfauft werben. @rft bann werbe e§ einen fidjeren

^rieben geben. Unb erft wenn bie Siegierung bie ©prad)e einer

realen SHac^t fül)re, werbe e§ uuuü^ werben, iljr bie @i'iften§ biefer

3Jtac^t 5U bemonftrieren.

@§ ift uu§ lel)rreid) erfdjienen, biefe 2lu§fül)ruugen moglidjft

eingefjenb wieberjugeben, weil fie un§ al§ 9lu§bruc! eiue§ oerljaltenen

ß^rgeigeö wid)tig fiub, ber alle Sage ju einem bcftimmenben ^^aftor

in ber 'politif y}ranfreid)§ werben faun. 2Im merfwürbigfteu fiub

wol)l bie "Jlu^erungen über 9Jlaroffo, bie namentlid) in ©nglaub uid)t

unbemerft üorüberget)en werben unb burd) bie 2)iuge, bie fid) gorabe

je^t auf maroffanifd)em Q3obcn abjufpieteu beginnen, lcid)t aftuetl
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luevtien fönueu. Übevf)aupt fällt auf, luie fc^arf ^anotaur feinen

^ticf auf möglidje Cuellen grof^er ä^enüicElungen ricl)tet. @r

argumentiert mit ber großen 5^rifi§, melcl)e ber 'Xo'D be§ S!aifer§

,3'ran5 ^'-''fcf bringen merbe, ja fogar mit einem friegerifd) gefinnten

9lad)folger i^aifer 30öill)elm§. ®ie gange 3lu§füt)rung trägt einen

au ben ©lirgei,^ ber iivrau,^ofen appclliereuben (J^arafter, uub mag
Unfunbige um fo teidjter irrefül)reu, al§ fie mit unberoiefenen '^e-

l)auptungen mie mit 3:atfad)en operiert. 9)iand)e§, mie bie (S^arafte;

fiftif ber ©rpebition nad) 9}Hti)leue, entljält uiel treffenbe§, bie

^^auptfadje, bafs ^-ranfreid) auf ruffifd)e SBeifuug l]in feinen ^ü(f§ng

antreten mu^te, l)at .pauotaur nid)t ju fagen gemagt. Tsöllig uer;

fel)rt ift feine ^arftellung ber 'iNerroirflungen, njeld)e ber füb;

afrifauifd)e 5\rieg bradjte. ®ie (3ad)e lag nielmetjr fo, ba|3 eine

Outerueution ^eutfd)lanb§ ba§ Signal für eine fran5öfifd)=englifd)e

2lllian§ geraefen märe. 3lber in biefen ^-ragen ift bie Urteile^lofigfeit

bei \m§ fo gro^ gemefen, ba^ mir m\§ nid)t munbern fonnen, raenn

nad)träglid) barau§ bare Win^n gefd)lagen mirb. '^a^ ber ^itngriff

ipanotaur auf feinen '^ladjfolger im 'ilmt uon praftifdjen folgen

fein mirb, glauben mir nid)t. ®a§ 3}linifterium (£ombe§ ift feiner

SJlajorität fidjer, nnb folange bie Siombination ber Parteien fid)

behauptet, au§ benen bas 9}linifterium Ijeroorgegaugen ift, bürfte

and) ^err ^elcaffe unentbel)rlid) bleiben. ®a^ eine 9iüdfel)r

|)anotanr ein Clement ber Unfid)ert)eit in bie gro^e ^olitif tragen

mürbe, fann aber nid)t überfetjen merben. (S§ liegen in biefer

i^^infidjt bie frangofifdjeu 'i>erl)ältniffe äljulid) roie bie englifdjen, mo

ber ©turj be§ 93linifterium6 nnb bie 9^egierung§gemalt in ^änben

ber je^igen Cppofition, ebenfalls al§ ein Übergang ju unflaren

poUtifd)en ^öegiebungen nad) au^en ij'm beflagt merben mü^te. %a§
<3d)limmfte aber märe ein gleidjjeitiger 9Bed)fet Ijüben nnb brüben.

3um (5d)lu^ nod) einige Sporte über ben 33erlanf ber ^uren=

tage, ©ie tjaben niel ^^itbel gebradjt, nnb bie 33uren;@enerale l)aben,

mie mir ermarteten, offene ^'^änbe gefunbeu. äBa§ fie fagten, mar

gut nnb mürbig nnb t)at bie peinlid) berül)renben 3tu^ernngen

^e Söets in ^^saris fo mcit möglid) au§geglid)en. SS^ir beulen babei

namentlid) an ben 3]ergleid) jmifdjen ben ^nrenfrauen uub "öen

franjöfifdjen ^yrauen mäljrenb be§ Hriege§ uon 1870, mobei un§

ba§ tertium comparatioiiis uur iu ber @leid)t)eit be? (^)efd)led)t§
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5u liegen jd)etnt. 3Iud} öa5 cjefliffentlirfie betonen bes fran5öftfd)en

'ölute^ in feineu 31bern, a[§ bev Ciielle feiner ^raft, mu^te über=

vafd)enb rairfeu. 5(bev wir lüoUten bamit uid]t ved]ten, unb fo

tunveu e§ ^löne edjter .soevjlidjfeit, bie liinübcv unb Ijevüber flaugeu.

3(ud) I)aben bie 'berliner Sammlungen ben fünffad)en 33etvag beffen

ergeben, ma? Jvraufreid) aufbrad)te. '3(ber e§ ift bod] ein merf;

roürbige'? 3d)aufpie( gemefen, luie biefe ti)pifd)en 'i>ertreter be§

3(grariertum§, benn ha§ finb bie ^öuren in il}ren 'Isorjügen mie in

ibren ed)iünd)en, uon einer t)auptftäbtifd)en ^öeuölferung bejubelt

unb gefeiert luurben, bie fid) faft auefdjlie^lid) in entgcgengefe^ten

©ebanfen unb oi^tereffeufpljären beiücgt. 5Iud) ba§ Ijier unb ba

burd)flingenbc rcligiöfe "»^at^og roar mie ein 3ii9t'ftänbni§, ha§ einer

fonft gefliffcntlid) in ben A^intergrunb gerücften ^5>eltanfd]nuung

gemnd)t mürbe: ein 3:ifd)gebet, in ber ^)\eibe ber patriotifdjen Sieber,

bie gefungen raurben, audj ein geiftlid)e§ ; mie fremb mutet uns ba§

an, raenn mir on 3:on unb i^erIauf ber 55erfammlungen beuten, bie

mir ade ^Tagc in ber S^eidisbauptftnbt erleben, ^urj, e§ mar alle§

menigev berlinifd) al§ burifd). Man aftomobierte fid) itjuen, unb

maf)rfd}einlid) roerben ^-eftteilnetimer unb anbere 93htfeiernbe fid]

bagegen nermabren, menn man barau§ auf if)r politifd)e§ ©tauben^;

bet'enntniei ben 3d)lu^ 5iel)en moUte. ^3üd)t ha^ Urteil, fonbern

bie ©mpfinbung ^at mitgefpielt. 'OJkn bad)te nur an bie tapferen

9Jlönner unb an bie 9lot, bie fie überftanben l)aben unb bie il)ren

35otf§genoffen nadi all ber 'i^ermüftung bes bciniatlidien 'öoben§

nod) bvobt.

3(n fid) ift ber 2IppelI, ben bie ^urengenerale an ba§ W\U
gefübl Guropas rid)ten, ^öd]ft ungemöl]nlid). @§ gibt feinen ^^^rä^ebenj;

fall bafür unb menn fie aus Xeutfdjlanb nad) 9iu^lanb sieben, mirb

es t^nen nod) fd)merer faüen, ben unpolitifd)en Gf)arafter aufred)t

äu ert)alten, ben fie if)rer 3ieife 5U geben bemübt finb. %iid) finb

mir nad) mie nor ber 9Jleinung, 'luaf^ bie !;}icife politifd) unb prat'tifd)

ein 5t't)I^r ift. '^^solitifd), mcil fie and) beim beften '-JBillen ber brei

©eneräle ben ©egenfa^ ber üffentlid)en 'O^leinung @urüpa§ gegen bie

Gngtäuber iierfd)ärft, unb ba§ bürfen fie I)eute nid)t münfd)en:

praftifd), mcil eine 'Jlgitation in (Englanb aller ^Sal)rfd)einlid)t'cit

nad) raeit reid)ere Ü^efultate geliefert unb einen ®rud: auf bie

^Jtegierung ausgeübt ^ätte, mit bem biefe ju red)nen genötigt geroefen
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roäre. ^^ie 9JZünd)enev „^ilUgem. ^tg." frf)ä^t beu @efamtertrag,

ben bie ©atnmtimgen auf bem kontinent ergeben werben, auf etroa

4 9JlttItouen Wlaxt. ^a§ ift fel)r lueuig im 'J^ergteid) ,^u ben

60 5JlilIioneu ^|>funb (ba§ ift gegen 1 ^ 2 93li(Itarben Sllart), auf

meldte bie 33uren it)re ^öerlufte fdjä^en. @§ ift ^flic^t unb ^ntereffe

Gng(anb§, fo raeit a(5 möglid) ju f)etfen, unb mir fürdjten, ba^ bie

5^oüeften auf bem 5^ontinent ha^ 'öcrau^tfein biefer "Verpflichtung

gefd)roäd)t, nid)t geftärft fjaben roerben.



23. Cftobcr. 5)er bänifdie JRcicfiötag lefint ben SSerfauf bcr iticftinbifd)=bänifcf)en Qnfeln an

öie ^bereinigten Staaten ab.

24. Cftober. ^er 5OTövbcr Stanibuloni'5, i^aliu, roirb in Sofia jum 'Jobe neruvtcitt.

2,">. Cttobev. ^eftjug Gbuarb YII. burdi i'onbon.

27.—30. Cftober. fironprin?, fyi"'fibrici) uon ^änemarf in *i3erUn.

29. Oltober 1902.

SBir ftnben in vuffijdjeii ^-öliittern einen 2(rtifel ber Sembergev

„@a§eta ^laroboroa" (93oIf§5eitung) n)iebergege6en, ber offenbar ^a^

3iet oerfolgt bie öffentlid)e 9}leinung 9tu^Ianb§ für bie

^^olen unb gegen ®eutfd)lanb anfjuregen. @5 finb bie an;

geblid]en ^^efenntniffe, bie ein bentfd]er „^afatift", ber I)od)fteI]enber

pren^ifd)er ^öeamter ift einem po(nifd)en Stubienfameraben gemad)t

tjaben foü, nnb bie jener ber „©o^eta 9larobon)a" ^uni 5Ibbrnd'

5ufd)id't. „3luf bie S^rage be§ ^^olen, rae§f)alb '»^reu^en fo granfam

bie ^^olen oerfolge unb fie babnrd) bem ^^anf(aüi§mu§ in bie ^rme

treibe, antroortete ber ®eut[d)e: „'^ox allem mieberijole ic^ ^ir,

ma§ @ud} oft genug in ^Jiu^Ianb gefagt morben ift, b. I). ba^ ^^r

unoerbefferlic^e Si^räumer feib. '»^olen raar, ift unb mirb bie 9^ega=

tion ^^^reu^en§ fein, benn unfere preufsifdien ©tammprooin.'ien fte"f)en

auf ©uerem Soben. (!) 2öir ®eutfd)e muffen un^o aud) ferner auf

©uere Soften ausbreiten, benn unfere je^igen ©renken raerben un§

ju eng. @§ f)at ja aüerbiugS in unferer @efd)id)tc liberale 3(ugen;

btide gegeben, ba mir un§ mit @ud) oerftänbigen unb (Sud) jur "Cer;

nid)tung be§ ^]?anf(aoi5mu§ benu^en raoüten. ^a^ alles aber ift

unroiberruftid) geraefen ; mir I)aben un§ über5eugt, bafj man im @rnft

auf 6ud) nid)t red)nen fann. Söir fürd)ten niemanben unb nid]t§:

9iu^lanb unb ber '!|>anflainSmu§ finb un§ nid)t furd)tbar, benn mir

l)aben 9iuj3lanb burd) taufenb Rauben gefeffelt, unb fo lange e§

3 rti icuianii, Tcittfrtilanb i;hil' 23
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bleibt, ma§ es ift, fteljt e§ uns ol}nniäcl)ttg gegenüber, llufere |)aub

Ijält alle ^^ulfe 9^u^Ianb§ unb wir beobadjten forgfältig oll' feine

2lrterien. ^^ranfreid) fann mit nn§ nidjt fonfurrieren, benn e§ fann

niemals fo üielc feiner Sente in ^u^lanb ^aben, mie mir, nnb bann,

bas §entige Jyranfreid) — e§ roitl nur bie 3^rüd}te früt)erer 9}]üt)en ge;

niesen nnb meiter nid)tg. ^n nnferen .^änben liegt bie ruffifd)e

Onbuftrie unb liegen bie ruffifd)en Jinanjen : unfere Sente finb überall,

üon "'IseterSburg bis Sßlabimoftod; mitunter nerfudjen ja bie

l)öl)eren 3pl)ären fid) üon un§ §u emanzipieren, aber bafür bleibt

tta§ untere 9iäbermerf ber ©taatSnerroaltung unferer Seitung über;

laffen. 3lud) üerfd)mä^en mir feinen 33unbe§genüffen innerhalb

9iu^lanb§ unb ^ranfreid)?, dou Öfterreid), bas un§ getjört, nidjt gu

rebenl Unb bann t)aben mir ^unbeSgenoffen. ^i)x fennt bie ©tärfe

ber 3ii^f»fd)flft ^i? ft^t§ i^^it ben ?JIa d) tl)ab ern gef)t. @uer ^ube

ober ber ruffifd)e, mag nod) fo gut polnifd) ober ruffifd) reben, er

bleibt bod) ein .g)alb ; ®eutfd)er. Sein ^orgon unb feine ©t)mpa;

tfjien üerbinben if)n un§. ^iln Suren ©renjen fitjen gegen 4 9Jlillionen

,v5ubcn, nid)t oerftreut, fonbern in ben Stäbten fonjentriert. *^u^er;

bem I)aben mir fd)on längft bie 15 9)lillionen ^Jiuffinen (i. e. 9iu;

tt)enen) in Üiu^lonb in§ Sluge gefaxt. SRit ben 3uben gibt bas

eine SJ^affe non 20 9JliUionen Klopfen in SKeftru^lanb. 3öenn mir

alfo ^tu^lanb gegen 9iu^lanb in ^öemegung fe^en moUen, feljlen

\m§ bap bie ^abre§ nidjt. ^leinru^tanb mirb mit un§ roegen ber

©renken feinen ©treit anfangen. ©§ mirb banfbar für ba§ fein,

raa§ mir if)m geben. ^Jlad) bem beoorftelienben 5tonflift merben mir

^^arfd)au, SBilna unb bie baltifdjen 5?üften nehmen; ben 9ieft bi§

äum Sdjmarjen 3Heere erhält 5ileinru^lanb. ^ie Hleinruffen finb

ein befferer Sunbe§genoffe als i^s^v gegen ben "»l^auflaüiSmuS. 3Ba§

aber ben Honflift betrifft, fo fönnen mir märten, ^^rüljer ober fpäter

fommt e§ jum ^etfall 9^u^lanb§ oon innen IjerauS, unb bann merben

mir über fein ©d)irffal entfdjeiben, raie ber ©ro^e ^urfürft über

@uer ©djicffal entf(^ieben f)at. ^i§ bal)in mirb aber ^)tufelanb nid)t

magen, uns anzufallen, benn e§ fennt feine ©d)roäd)e. SBir mül)en

un§ ingmifdien, Öfterreid) unb ben türfifdjen Orient einzunel)men.

9?u^lanb mirb mittlermeile Sroberungen in 5tfien madjen; "öa ift ja

aud) ba§ ^elb feiner ßufunft. ®a§ aber ift unfere ^iealpolitif",

fo fd)lo^ ber ^eutfdjel"
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Unjere Siebevgabe biefcs mifinuigen @ejd]iüät^es ift ben „"»pet.

Söjebomoi'ti" be§ dürften Ud}tomfft entnommen, ber fid) sraar eine§

Kommentars entf)ält, aber offenbar meint, ha^ feine ^efer foId}e

3k^rnng nertragen. 3(nd) tjätten mir ben 2(rtifel nid)t an biefer

©teile ^ernorgefioben, rcenn bie ^enbeng ber 9)lad)e nid)t von poli;

tifd)em ^ntereffe märe. SJion l)at nämlid) in le^ter ^^it in din^-

lanb begonnen, ben 5^Iagen ber gatijifdjen 9intt)enen (bie mit ben

obengenannten 9inffinen ibentifd) finb) eine ben '»polen in Semberg

unb Krafau fe^r bequeme Stufmerffamfeit psumenben. ^nbem man

nun burc^ jenen fingierten |)afatiften bie ^iut^enen a(§ f)eimtid)e

^unbe^genoffen ber ^eutfd)en barftellt, il)nen bie meftruffifd)e

^ubenfc^aft an bie ©eite rüdt, unb nor ben 3üigen be§ entfetten

rnffifd)en Patrioten ben S^x^^^^i 9iu^Ianb§, ben ^i^erhift aller Sßeft;

pro'oinjen, ber Klüften be^ ^Saltifc^en unb be§ ©djroarjen 9Jleere§

al§ ©d)recEbilb einer nielteidjt nal)en ßn^ui^fl entrollt, l) offt man

baburi^ jene läftigen ©i}mpatl)ien für bie ^3iutl)enen red)t grünblid)

5u befeitigen. ®a^ mir bann noc^ gang beiläufig Öfterreid) unb bie

3:ürfei anneftieren, ift ^ur ©ipfelung be§ politifdjen 9lonfen§ fenu;

5eid)nenb, geigt aber gugleid), raie bie polntfd)e politifdie ^^t)antafie

unfäljig ift, innerl)alb ber ©renken be§ deutbaren 5U bleiben. @§

lot)nt fein roeitere§ 5Bort barüber ju uerlieren. 3lber eö ift nielleid)t

nü^lid) 5ur @rnüd)terung ber Url)eber jener ipe^ereien an bie rürf;

fid)t§lofe ©d)ärfe ju erinnern, mit ber alle politifd)en 3tfpirationen

ber ^polen auf ruffifd)em ^oben jurücfgeroiefen werben. ""Ji^an märe

in 2ißarfd)au fet)r jufrieben, menn bie preu^ifd)e "^xaxß auf ruffifd);

polnifdjen ^-öoben übertragen mürbe, unb ben polnifc^en Leitungen

mürbe bort bie preu^ifd)e ^-reilieit mie eine Befreiung non fd)merer

Saft erfd)einen. ^ilber ba man il)nen bie eine ^-reiljeit gelnffen t)at,

auf im§ äu fd)mäl)en, mad)en fie menigften§ bauon ©ebraud) unb

oerftärfen fo ben (£^oru§, ber in ©aliäien angeftimmt mirb. . ^^ir

§aben unferen ©tanbpunft in ber ^^^olenfrage mel)r a{§ einmal

formuliert. ^-Bon einer gemalttätigen ©ermanifierung ber ^polen

roolten miv nid)tg miffen, aber mir motten aud^ nid)t bie mit @efd)idf

unb ^intert)altigfeit nerfolgten ^^olonifierung§beftrebungen bulben, in

benen bie polnifd}e ©efeüfdjaft unb ber polnifd)e Ükxn^ metteifernb

tätig finb. @rreid)en mollen mir breierlei: mir moUen eine meitere

^^olonifierung beutfd)er dauern unb Slteinbürger unmöglid) mad}en,
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lüir lüoden yon bcu '^^olen bie ioijak ^öetätiöung einer preu^i]d)eu

Staat§gefinnung erlangen, unb wollen britten^ bafür ©orge tragen,

ba^ ba§ |)inein5iel)en ber non ^]?olen beiuofinten "^proninsen ^]?reu^en§

in bie ^wfunftspläne ber polnijd)en Unabt]ängfeitgpartei fid) als ein

politijd)e§ 3tbfnrbnm jebem barfteUt, ber fic^ einen 9^eft nüchternen

^enfenS geraafjrt f)at. 2Ba§ aber bie nationalen 33eftrebnngen ber

gatiäifd)en !?Hntt)enen betrifft fo ift e§ unfere 3tufgabe nid)t, fie ju

förbern ober ^n beljinbern. ^as finb rein üfterreic^i]d)e 3(ngelegen;

i)eiten unb nod) ftet)t ©ott fei ®ant ol§ einer ber erften Seitfä^e

beutfd)er ^^^oIitif feft, ba^ rair unter feinen llniftänben in bie inneren

3(ngelegent)eiten anberer Staaten eingreifen. Unb in biefer ^infi^t

{)aben wir ein gute§ 9^ed)t, 9ie5ipro§ität ju oerlangen.

2)ie Unruhen in SJlafebonien fd)einen nun gtücflid) it)rem

@nbe entgegen5uget)en, unb e§ lä^t fid) nid)t üerfennen, ba^ gerabe

bie ruffifdje ^Jtegierung fid) nad) biefer Üiid)tung tjin gro^e 3>er;

bienfte baburd) erinorben f)at, ba^ fie ein energifrf)e§ ©infc^reiten

ber türfifd)eu 9^egierung gegen bie au§ Bulgarien f)erüberbringenben

"öauben nid)t nur nic^t bet)inbert, fonbern burd) n}ieberf)o(te 9}lal)nungen

geförbert, man fönnte beinaf) fügen, ueranta^t ^at. ^ie aufregenben

^tbtn be§ alten ©rafen ^^gnotiera finb in biefer ipiufidjt abfolut

unrfung§to§ üerl)allt, unb jet^t beginnt aud), offenbar auf einen

äöinf üon l'ioabia t)er, bie ruffifd)e ^^^reffe abäuioiegeln. Sßäljrenb

mon bi5l)er auö it)ren ^arftellungen ben (Sinbrurf geraann, ba^ ganj

^afebonien in stammen ftetjt, erfal)ren loir je^t, ba^ bie '^ufftänbe

in ben isilajeten ^itoljo unb 5iofforao blo^ in ber ©inbilbung be^

ftanben t)ätten, nur etroa Vio 9J^afebonien§, ba§ SSilojet ©olun fei

ber ©djaupla^ ber 2:ätig!eit jener 'Rauben be§ mafebouifd)en Äomi--

tee^ geroefen, unb l)eute fönne an einer balbigen iperftellung ber

Crbnung nid)t mel)r gejraeifelt luerben. 2)ie über ben au5fd)lie^lid)

bulgarifd)en etjaraftcr ber (od)iptatage erbitterten ©erben fuc^t

man mit freunblid)en ^IBorten ju tröften unb ju berutjigen, unb

aud) bem eben erfolgten 9Jliniftern)ed)fet in 33elgrab bie günftigfte

Deutung ju geben. 33on ber am SBillen ber :^avm gefd)citerten

9ieife Äönig 5lleranber§ unb feiner @emal)lin nad) Siuabia rairb

überl)aupt nidjt gerebet unb Dielleid)t märe cö flüger gemefen,

menn man in ©erbien be0glcid)en getan l)ätte. Slber bie @nt=

täufd)ung mu^ raof)l p gro^ gemefen fein, unb fo ift mef)r ge=
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fcf)rieben unb gejprod)eu lüorben, al$ eine viil^ige Überlegung gut;

I)ei^en fonnte.

®§ f(i)eint übrigen^, 'öa^ Äaifer ^3lifoIau§ II. in Siüabia

mit iüid}tigen 3taat?angetegenl)eiten befd)äftigt ift. ^-aft fämtlid)e

SJIinifter t)aben fid) um il)n uevfammelt unb and) bcv j^inaUi^minifter

SCBitte, ber bereite auf ber Sfiücfreife uon feiner @;cpebition in bie

9)ianbfd}urei begriffen ift, roirb fid) bort einfinben. (&x t)at bei

feiner, mit überrafdjenber (2d)netligfeit noüjogenen 9?eife geroi|3 einen

©inblid in bie mirf(id)e 1-age ber oftnfiatifd)en SSer^ältniffe gewonnen,

benn niemanb roirb it)m abftreiten fönnen, ba^ er einen fd)arfen

53Hcf für 9iealitätcn f)at. '?kd) 'öerid)ten, roeldje auf bie „3:ime§"

prücfgeben, mü^tc man fd)(ief5en, ba^ er mit bem (Sinbrucf jufrieben

fein roirb, ben if)m bie 'i'Jlanbfd)urei bot. ®er ^orrefpoubent bes

ßiti}b(attes entwirft roenigftens; ein roat)r{)aft glänjenbe^ !öilb uon

ben ßrfolgen ber 3iuffen, unb {)ä(t it)re ©teüung für uncrfd)ütterlid)

feft. 3Iud) bie ^iii^ü^sit^fjung ber ruffifd)en S^rnppen auf bie manb;

fd)urifd)e ^^al^n fei afö eine (Stärfung ber rnffifd)en 'ipofition ju be;

tradjten. Sie fei mititärifd) gefd)toffener als bi§I)er. @S flingt foft

ein 3:on bes 5Jeibe§ au6 biefem ^ob [)crau5, unb aüerbing^ I)at

©nglanb eben fe^t mit einem roenig roiUfät)rigen ®f)ina ^u redjuen.

©ir ©rneft ©atoro f)at fid) genötigt gefc{)cn, eine ©intabnng an ben

^aiferlid)en i^of in ^^efing abjulefinen, roeil er nod) immer nid)t

genügenbe ©ati^fa!tion für bie ©rmorbung jroeier d)inefifd)er ^DIiffio=

nare erlangen !onnte, bie im 9Iuguft in .f)onan bem Fanatismus beS

(^inefifd)en '»PöbelS jum Dpfer fielen. (ä§ fd)eint, ba§ man, um bie

®nglänber ju befriebigen, ju bem altbefannten Tliüd gegriffen t)at,

unbebeutenbe ^iguranten p ftrafen, bie ^auptfdjulbigen aber unbe;

t)elligt 5u laffen. '^lun I)at ©nglanb infolge beffen 4 feiner .Kanonen;

boote ben -^antfe l)inaufbampfeu laffen, fie liegen bereits uor ."panfau,

unb baS SBeitere bleibt abjuroarteu. ^vn 9iuf3lanb aber fd)eint man

§u fürd)ten, ba^ ©nglanb bie @elegenl)eit benu^en roerbe, um an

biefem roid)tigen 9J2ittelpunfte d)inefifd)en >^anbelS feften ^u^ ju

faffen, unb bie ruffifd)eu .s^änbler, bie erft t'ürjlid) bort 33e5icljungen

angefnüpft fjaben, auS if)rer ^ofition brängen tonnten, ^^lamentlid)

ber Gyport ber fogenannten ßiegelteeS ru^t gan,^ in ruffifd)en .pänben

unb es ift fef)r begreif lid), ba^ man fid) biefe 'I>orteile nid)t roill

ent§iel)en laffen.



— 358 —

©5 liegt 5rai|cf)en ®n glaub imb 9iu^lanb nebenher ein

2)ifferen5punft nor, beffen Jragraeite roir nod) tücf)t recf)t ermeffen

fönnen. ®ie ruffifd^e D^egierung t)Qt fid) nämlicf) on bie englijrf)e

mit bem Anträge geromibt, ba^, entgegen beftel)enben 3(bmad)ungen,

über bie ^iüifd)en 9iu^(anb unb Slfg^aniftan fd)raebenbe ©renj;

tegulierung§frage, nid)t burd) ^Vermittlung be^ foreign oftice, fonbem

bireft 5n)ifd)en ber S^egierung be§ ©mir unb ber ruffifd)en nertjanbelt

werben joüe. 5(uf eine im engtifd)en '^Parlament geftellte 2(nfrage

f)at Sorb (Jranborne mitgeteilt, bo^ bie engtifd)e Siegierung keinerlei

SJlobififation ber beftet)enben 2lbmad)ungen Dornef)men rooUe, aud)

nid)t geneigt fei, bem ©mir ron ben ruffi[d)en 9(bfi^ten 9ftad)rid)t

gu geben, e{)e fie genaueres; über biefe 3(bfid)ten miffe. ^as alleg

finbet redjt untieben^roürbige Kommentare in ber ruffifc^en treffe;

fie weift barauf I)in, ba^ nad) (Sriebigung ber ©d)n)ierigfeiten in

^ran^naal Gnglanb ju feiner alten aggreffinen ^^olitif äurüdfel)re.

Slber biefer ©d)lu^ ift entfc^ieben uoreilig: ©nglanb ^at ol)nel)in

alle .^änbe uoll gu tun. ^at au(^ ber Krieg in ^ranäoaal aufges

l)ört, fo mad)en fid) bod) bie 9lad)roir!ungen be§ Kriege^ anders

orbentlid) fdjmer geltenb. ©d)on ba^ man genötigt ift, gegen 70000

9Jiann ftel)enber Gruppen in ©üb^Slfrifa 5u unterl)alten, fenn5eid)net bie

(3d)roierigfeit ber Sage. ®a§ ©^limmfte aber ift, bie 36^faf)Ye"t)eit

be§ ^^arteileben§ unb bie in ber STat entfe^lid)e n}irtfd)aftlid)e 9^ot.

@nglifd)e 53erid)te, bie je^t fefjr ja^lreid) au§ ©üb=2lfrifa einlaufen,

malen fdjroarg in fd)n)ar§; fie fpred)en non gerabeju d)aotifd)en

^uftänben, unb ein gut 3türf 2Bat)rI)eit mag baran fein, ba fid)

®l)amberlain ju bem gang ungemöl)nltd)en ©d)ritt entfc^loffen l)at, felbft

nad) (Süb;2lfrifa §u reifen, um fid) burd) eigene 3lnfd)auung ein Ur;

teil SU bilben.

^a§ im ganzen färglid)e Siefultat, bag bie (Sammlungen be§

Kontinente für bie ^uren ergeben l)aben, mirb in (Snglanb mit einer

Slrt (Genugtuung fpöttifd) f'ommentiert. (Sin gleid)er 3Serfud) in

©nglanb felbft l)ätte ben 5et)nfad)en (Srtrag ergeben muffen. ^a§

aber Ratten bie brei ©eneräle nun einmal uerfpielt. 2Bir glauben

jebod) nid)t, ba^ eg babei bleiben wirb; ^§ liegt im eigenften ^n^

tereffe @nglanb§, möglid)ft rafd) ben Übergang ju gefunben roirt;

fd)aftlic^en ^erl)ältniffen ju oermitteln, unb biefes Qiä ift nid)t §u

erreid)en, e^e bie i^anbn)irtfd)aft ber ^^uren raieber auf fid)erer
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©ruublage viü)t. Wü geiüiffcr oovge uerfolgt man jebod) bie fletig

fteigenbe 2(u§ioanbevimg ber 'Buren nad) 'iOlabaga^fav. J^ran^öftfdje

33erid)te rooÜeu roiffen, ba^ gegen lOOOO .^öpfe fid) bort fd)üe^(id)

^ufanimenftuben lüürben; unb t)a loof)! nur bie uniierföfinlid)en (Slemente

^inü6eräte{)en, gibt ba§ für immerf)iu benfbare ©uentualitäten eine

bem englijdjen ;3«tereffe f)öd)[t unbequeme Siladjbarjdjaft. 53om

englifd)en ©tanbpunfte am fonnte ein .f>inübcr5ief)en un^ufriebener

53uren nad) ®eutfd)=©übn)eft;3Ifinfa ern)ünjd)ter fd)einen, meil bie

.^altung ber beutfd)en ^^olitif eine feftere @eraä{)r für bie ^ufunft

bietet, 3tber ^arafteriftifdjerroeife i)ai e§ nur feljr wenige 33uren in

unfere Kolonie gebogen. (B§ fteüt fid) eben je länger je met)r Ijer^

an^, ba^ bie Begeifterung , me(d)e unfere öffentlidje SJZeinung ben

53uren entgegentrug, feine^meg^s burd) entfpred)enbe (5qmpatf)ien i^rer;

feitg beantwortet raorben ift. Sir benfen nid)t o^ne 33efd)ämung

ber SJ^a^nungen einer ^rofd)üre, bie gerabe in ben 2^agen erfc^ien,

alä bie ^ureugenerale unter uniS meitten; fie roie^ barauf ^in, ba^

für bie beutfc^en Burenfämpfer, bie üerrounbet unb an ©efnnb^eit

gefd)äbigt jurüdgefe^rt feien, unb für bie äßitraen unb Saifen ber

im 5?ampf für 3:ran§uaat gefallenen ®entfd)en nidjtö, abfolut gar;

nid)t§, gefc^e^en fei. ©otite e§ nid)t 3(ufgabe be§ ^urent)üIf§fonbä

fein, nja§ er an 9}litteln beifammen ^at ober nod) aufzubringen ge;

benf't, it)nen sujuroenben?

©in überaus merfroürbiges ©t)mptom latenter r u f f i f
d) ; f r a n

;

§öfifd)er ©egenfä^e ift un§ für^tid) in einer, offenbar au^

geiftlid)er 3^eber ftammenben 5lonftantinopcIer S^oiTefponbens ber

„91on). 3örj." entgegengetreten; ber S^orrefponbent erinnert an baä

SBort (5)ambetta§, ha^ bie flerifalen ^^^ftitutionen feinet 33aterlanbe§

gut unb nü^Iid) feien, aber nur jum ©rport über bie ©renje. ^a§
raerbe je^t praftifd) betätigt, unb bie fran5öfifd)e 9iegierung begünftige

in jeber Sßßeife bie 3(u§n)anberung ber an§ ber ^eimat oerbröngten

5Rönd)§; unb 'Dlonnen ; Crben in ben Orient, rao fie naturgemäß

Ä'onfurrenten ber gried)ifd);ortf)oboren ^irc^e mürben. Sd)on feien

einige Dampfer noü folc^er 3(u§manberer in 5?onftantinopeI einge=

troffen; anbere Ratten in @ried)enlanb, auf ben :3nfeln unb in din-

mänien 3^uß gefaßt; fo f)eißt es in einer ^orrefponben?) an§ 'Bufareft,

baß franjöfifdje 9Jiönd)öorben in 9iumänien eingetroffen feien unb

Kapitalien oon 115—120 3Jiill. ^^rcg. mitgebrad)t f)ätten. Sie i)ahm
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bei ber S^iegterung bereits @efud)e um Einlage ron ©c^ulen in ^n-

fareft, ^aff^ unb anberen Orten eingereid)t, nnb i^re Übertreter feien

fürjlid) üom SJIinifterpräfibenten in befonberer ^(ubienj empfangen

morben. „^a^ rumänifdje 5^olf", fcf)Iie§t bie 5lorrefponben5, „ift

bamit t)öd)Iic{)ft unjufrieben, ha e§ of)nef)in bemerft, ba^ ber

^ot^oIiäiSmu^ feit einiger ^eit im l'anbe bebenftid) junimmt, unb

bie ^ntereffen ber non ben SSätern ererbten ortf)oboren 5lird)e ernft(icf)

bebrütt." ^er öfumenifd)e '»^^atriard) \)ah^ borauf ein (Senbfd)reiben

an fämtlic^e ^öf)eren ©eifttic^en besi Oriente gerichtet, um fie nor

ben fntf)otifd)en Sd)ulen ju roarnen, unb in £onftantinopet fei ba§

©enbfd)reiben in alten 5^ird)en nertefen roorben. So fei bie @efo§r

iwax onerfannt, aber es frage fid), mie man fie befämpfen foUe.

®er 5ßerfoffer ber ^orrefponbenj marnt namentlich nor bem ^efud)

ber franjöfifdjen Sdjulen unb empfieljtt bie ©rünbung non ©d)ulen,

in n)eld)en sraar in franjöfifdjer 3prad)e unterrichtet mirb, ber Unter=

ric^t aber in Rauben re^tgtäubiger ©Triften ru^e. @§ märe nü^lid),

roenn 9?u^(anb burd) ©elbmittet ^ülfe bräd)te. '^flodj beffer aber,

menn gebilbete junge !iDMnner unb junge J^'öu^"/ ''ie nid)t burd)

©taatsbienft gebunben feien, fo niel 'Patriotismus bcmiefen, um frei;

miliig in fritifd)er Stnnbe ficf) als! 2el)rer bem Unterrict)t an red)t=

gläubigen 3d)ulen raibmen p motten.

SHan fann fid) unter biefen llmftänben üorftellen, rcie oiel

f(^ärfer biefe ©egenfä^e merben muffen, fobatb fie auf ben ftaffifi^en

^oben fonfeffionetler Unbulbfamfeit, auf *!|3aläftina unb bie ^eiligen

(Statten I)inübergreifen.

9)lit großer 2tnerfennung ^aben mir einen Strtifel besi „2:emp§"

gelefen, ber ben ©d)ieb§fprud) 5?önig C§farä üon (3d)raeben in ber

(Samoa;5(ngeIegen{)eit jum ©egenftanbe \)at. ^as biftorifdje

9?eferat bes „2:emp5" lä^t ba^ gute 9^ec^t ^eutfd)lanbs unb ha§

nnred)t ®ngtanb§ unb ber bereinigten Staaten o^ne jeben ^ox-

hQi)aU beutlid) I)eroortreten ; aud) bie @efat)r be§ bamaligen 5(ugenbticf5

für ®eutfd}Ianb fommt ju ooUer Äcnntni^. (?§ finb befanntlid) bie

ruhigen 9'Zerren unferer Diplomatie gemefen, bie eine Söfung in

@I)ren für Deutfd)Ianb moglid) madjten, unb es freut un§, ha^ ber

Sd)iebsfprud} bes Sdjmcbenfönigs nod) nad)träg(id) unfere |)a(tung

red)tfertigt. Umfomet)r finb bie amerifanifd)en Blätter übler l'aune

unb and) bas roeiß ber „3:emps" fe^r treffenb 5U erflären. „Die
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5Imerifanev," jagt er, „interoeniercn eben je^t, unb roerben in 3"=

fünft in „Central; unb ©übamerifa interoenieren ; fie rooüen aber

nid)t Gntfdiäbic\unci?nnf;nitrf)cn auegefti^t fein, unb es ift nerftänbtic^,

ba^, rocnn ber 5iönig non Srfjweben einen für iljren ^5ente( ge;

fäf)rlicf)cn "iPräcebenjfaK gefc^affen l^at, fie fe!^r lout gu fd)reien ht-

ginnen. 3(ber noc^ ift nict)t feftgeftedt, ob eine prin,^ipielle (Snt=

fcfjeibung ober einen ^iuirfd) lag uorlicgt; and) fragt fid), ob bie 'i^er;

einigten Staaten nid)t flüger täten ben Sprud) an5une{)men, al§ if)n

§u üerroerfen. SBenn man beau joueur ift, nimmt man ©pielregetn

unb i^olgen be§ Spiele? an. 3nterüention§poIitif unb (Sroberungen

finb ein ebles unb ruljumoÜe? 3picl für bic 'Ovationen, ^a bie

^bereinigten Staaten baran @efd)marf gefunben baben, foüten fie

menigftens ibr 3piel begabten unb ^mar ju guten '^H'eifen; inel(eid)t

oeriieren fie babei meniger alei fie glauben; benn nid)t5 fd)ü^t me^r

üor törid)ten 3]erfud)ungen unb nidjt? entmutigt bie .^onfurrenj

mef)r, a\§ menn ein ©port redjt teuer ift."

Ginen großen Grfolg bat "präfibent D^oofeuelt baburd) er;

reid)t, tia^ er ben penfijlüanifd)en Äoblenftreif burd) eine gütlid)e

^>Berftänbigung aus ber Söelt gefd)afft l)at. dr f)at babei norf)

beiben 9^id)tungen bin niel (Energie entmicfelt, unb foroobl ben 9(r;

beitern mie ben 3:ruft§ gegenüber ben Staatsgebanfen jur ©eltung

gebradjt. Sogar ba§ „^^^iegatberion ber Spefulation", wie ber

„^igaro" '»picrpoint 3)2organ nennt, ^at non if)m fe^r nad)biiicflic^e

^Jßabrfjeiten ju boren befomnien. I^k ^emofraten, metdje an§ bem

Streif Kapital für bie nädjfte ^^präfibentenraabl ju fd)lagen f)offten,

finb einigermaßen fleinlaut gemorben. ^as 3(nfe^en be§ ^^rä=

fibenten ift mefentlid) gefteigert unb feine Sßieberroat)! wirb immer

mabrfdjeinlidjer.

"i)lur mit Betrübnis läßt fid) oon fingen 3fft net)men, bie fid^

am 22. im 3(bgeorbnetenbanfe be§ öfterreid)ifd)en 9^eid)§rat§

abgefpielt b^bcn. Ocadibem bie 2'fd)ed}en gegen bie bieget bes

ipaufes tfd)ed)ifd) ju reben begonnen batten, rief ibnen ber 3lbge=

orbnete 33erger §u: „e^ gibt ^ier feine innere tfd)ed)ifd)e ^^arlament^;

fprad)e; bas finb feine '"l^arlamentarier, "Da^ finb Lausbuben." ^a
fid) bie 2:fd)ed)cu ben i.'ausbuben nid)t moÜten gefallen laffen, fam

e§ gu einer unbefd)reiblid)en S^ene, bis enblid) ber bitflofe '^Nräfibent

bie Si^ung aufhob. SoId)e ^inge aber tonnen fid) alle läge
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raieber^olen, unb lüerben uod) übertrumpft burd) beii ''^ortas

mentari§mu§ ber ^rünner ^anbelsfammer, in iüeld)er 10 2^fd)ed)en

18 ®eutjd)en gegenüberftetjen unb bie 'iXRajorität fett geraumer

3eit burd) ba§ SBerfen üon Stinf'bombeu ,^ur 5f"(i)t nötigen, (äs

ift ba^felbe 9}littet, burd) meld)e§ n)äf)renb ber (Stubenten;

unrut)eu in 9iu^Ianb gelegentlid) bie ''öorlefungen eine Unter;

bred)ung fanben.



30. Cftober. Jürfifrfie ©efanbtidiaft in yicabta.

3. SJoDember. SBefc^ieSung oon SRibia {fernen) burcf) Den italienifdjen fiommanbanten

Simone.

4. i^ocember. SJlarfjtragsetat non acf)t ajlillionen l'ftv. für Ivansoaal unb Dranjefolonie.

5. giooember 1902.

Un§ i|t ein merfiüürbiges 3cit9"i5 franfer ^Hegungen in ber

beutfrf)en ^^olfsfeele buvd) bie '^^oft zugegangen: ber altbraun=

fdjiüeigifdje 'i>olf£ifa(enber für baei ^atjr 1903. 'Man möd^te tf)m

am beften al§ SRotto einen @a^ norftetten, ber in ber 9aubrif ,,au§

alten ^üd)ern" offenbar in entgegengefe^ter ^enbenj prangt: „@^

ift ein %ind}, ber mit fet)enben 2(ugen blinb fein nnb mit offenen

Ct)ren nid)t üerfteljen lä^t." ^n ber %at, wer ben ^nl)aü biefe§

^atenbertö burd)gef)t, ftö^t auf eine poIitifrf)e 3?erb(enbung, bereu

2(u§brud man für eine Satire t)atten mürbe, roenn nirf)t alles fo

erftaunüd) unb oerbrie^lirf) ernft gemeint märe. Ober ift e§ nic^t

93erblenbung, roeun in einem braunfrf)raeigifd)en Slalenber unter ben

raid)tigen ©ebenftagen ber 27. '^imi 1866, ber „Sieg ber .^anno=

oeraner über bie "^ireu^en", ber Erinnerung be§ 3>olfe§ empfohlen

roirb, mät)renb bod) root)( aud) in 33raunfd)roeig iebe§ ^inb roiffen

mü^te, ba§ 1866 bie braunfdimeigifdien A'alinen an ber Seite ber

preufeifdien ^u 5^ampf unb Sieg ausgesogen finb ! 3lber nod) fürjli^

fonnte in ^^raunfdimcig ein Stjeaterftücf, „®ie Sd)tad)t bei l'angen^

falja", aufgefüf)rt unb barin bie 9lieber(oge ber ^'^reu^en bejubelt

raerben, als fei auf ben 27. ^uni fein 29. ^uni gefolgt, unb al§

fei bie Saffenbrüberfd)aft ber ^ai)XQ 1870 71 nid)t5 anberes al§

ein leerer 2:roum geroefen.
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Xod] luir tetjvcn ^um aUbraunjd)n)eigijd)en Ralenber ^urüd.

(Sr fü^rt an ber Spi^e ein ^^e^eic^ni? ber uon ber ^enti^ole ber

„6raiinid}it)eic^ii"dien l'nnbe?;:T{erfitei;'^^artei" orc^aninerten ^roeigoeveine,

ber foqeuannteu „Daterläuöifd)en (be^. n)clnfd)eni '^Bereinigungen".

@5 fmb mrf)t roeniger als 87, ,^u benen bann bie Centrale ber

„brannfd)raeigifd);it)elnfd)en ^^^artei" mit it)ren K) Filialen fommt.

.^ieran fd)(ieBt fidi, um bem Unternefimen feinen befonberen Stempel

5U geben, eine 2Infprad)e „3{n unfere £'efer", bie in ben Äampfesruf

ausmünbet: „^raunfd)iüeig ben 'Sraunfdimeigern unb fein 2:i)ron

feinem Se(fenf)aufe". Xanad) ein ©ebidit, beffen ^^erfaffer es nor;

gebogen I)at, fid) nid]t yt nennen. (Ss tjeiBt bes iiaifers (e^te Otac^t,

am 9. 9)lär5 issR, unb roirb burd) bie folgenbe JRanbgloffe eim

gefüf)rt: „Tiefes bisfjer nid)t ueröffentlid)te @ebid)t ift anlä^lid) bes

Jobes .^aifer 'iBilfielms T. entftanben. 'Sefanntlid) ift bamals

über bie legten l'ebensftunben bes alten .^aifers ol)ne 'iBiberfprud)

bie ©rjäbtung nerbreitet geroefen, t>ar] bemfelben in feinen fieberifc^en

-tobespbctntafien ber anflagenbe Sd^atten feines oon ibm nertriebenen

blinbcn i^ettcrs, bes Äönigs ©eorg V. non ipannoner, erfd)ienen fei.

Unfer @ebid)t ^at fid) biefen, eine 2(rt trogifc^er ^^ergeItung ent;

t)a(tenben, erfd)ütternben 9^loment 5um ©egenftanbe geinäblt." Tie

beiben 3di(uBftropf)en aber lauten:

„©eJ) mir, toas taud)t ^ort auf uuö ftraft mic^ XJügen?

©in Sönig5fd)attenl bleid) unb linb,

filagt er niid) an — mit meiner 9Jlutter 3"SP"'

Unb ad)! fein Slugenpaar ift blinb."

„i^inroegl (5s flebt ber ftrante, leis unb leifer,

Unb brid)t ^ufammen mit bem legten 3öal)n.

3u (Snbe ging es mit bem großen Äaifer

Sei gnäbig, @ott, bem armen alten ÜJiann!"

Tarunter fte^en bie Initialen 3- T., auf bereu Teutung mir

t)er5id)ten rooüen: aber mir boffen, bafi man felbft in melfifd)en

Greifen bem ?^]ann bie .soanb uerraeigern roirb, ber bie Stirn gef)abt

hat, bie frieblic^e, bis ^um legten Sltem^uge non '^^flidjtgebanfen

bef)errfd)te Tobesftunbe unferes efjrroürbigen erftcn 5laifers burd)

feine ']}^antaftereien nad)träg(id) ^u beftecfen, als babe er ju ©eric^t

^u fi^en über einen 9^id)arb III.

Übrigens fpridit eine nid)t uuä^nüd)e ©eftnnung aus bem fid)

bier anfd)(ieBenben l'eitartifel über „Tie nater(änbifd)e 'Seroegung
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im IcViten o^^li^'^'" • "-'i^' cnunt-blcn üin ^ov 'Jlufnicvtiaiutcii aller I^ci"

ieniöien, bic luTufeu fmb, Mefe lüclfiidie 'Jli\itation im ^^vaun-

fdiiueiiiifcften im "illucie iu bebalten. @v gibt "öeridit über i?ie dwu
ftelnnu) bev :KedUvpavtei im ^nibve 189ö, bie iläticifeit ihvC'? Cnian^,

ber „'^lltbvaiinid)iüeii;ii"d)en 'iHilffjeituiuV', über ilno Olaiiaiion unb

ihre 5^onoirefH\ lomie über ihren .Hamin mit ber braiini"dmieiaiidH"'n

'Keiiiernnin. "-Ihu- allem aber lernen mir ben V'^cih fennen, ber unter

biefcn 3d)atten einer ein: für allemal abaoüiUoiienen 'l^n-gancicnhcit

unuiebt. Tic '£>elfenidiauiiiiele bee erften 'iHnniienben ber O^edit^;

pavtei, (?lfter (ie^t 'Jlrdiiinir be-^ "i^rin^cn 'ii}ilhelm ron 3dianmbuvg;

^'ippe auf 3dilov! Oiadiobi, merbeu alv nnrffamei> 'Jlaitaiiou'^mittel

gerühmt, unb alv ^iel ber uielieitiiien iätigfeit ber ^In'iuatcn mie

ber "i^ereine erfdieint bie 'Jlufi^abe, bie ^Keidi-Maiv^mablen in "i^rauu;

fdimeig io \n uienben, baA man „ein frdftigev "il^ortlein" be^ braun;

fdiiücigifdien 'inilfev in '^-^erlin \n boren befomme unb bac- i.'anb

enblid) feinen angeftammten .C'eruig uirucferhalte, 'l^on einer „Uniev;

tanentreue" bem Waifcr gegenüber aber erflart iener 'Jlnifel an^c

brücflid) niditv- unffen \n moUen, unb ebeuio aut'briidflidi fuhrt bev

5^alcuber in einem 'Jluffaii \u ber beuorftehcnbeu 3ilberhodi5eit

„unfere^:? .V^erunuHtarev" aue, baf^ feit bem Jobe .\>er;og '-UMlhelmr

bav hannouerfdie AÜrftenhauv audi ba^ braunfdimeigifdie gemorben

fei: „ihm unb nur ihm gelten bie ©efühle treuer Ülubänglidifcit an

ben 3tamm .v^einridiv bee X.'i.iuien, bie ieben '-^rannidiuieiger befeelen

muffen", d'v mürbe mi meit führen, ben ganu'n o^halt be^ .Halenber'?

ju aualiifieren : udu feinen auvgenmhlten Tentfprudien, über bie

Criginalnoüellen, in benen fogar bie befanute „affeuarrige @e=

fduninbigfeit" ber in'euKen nneber auftaudu, bie- \n ben 3ilben;

vätfeln, bereu l'bfnng ergibt; „.>>eruig luin (iumberlanbv (i'inuig in

"örauufdnueig", ifi ev ein l^ieift bev •V'affev unb ber '^lufreiumg

gegen 'in^eufjou. Xen mürbigen '.}lbfdUuH be-? ganzen bilbet eine

%^hantafie: (Sine r\-rühlingvnad)t isGii, üiefprddi >nnfd)en einem

C^n-ofjen biefer "iln^t unb feinem GuMuiffen. Ter (in-one biefev "ilH^t

i|t '^i>=.mnrrf, ben fein (^emiffen mahnt, bei? '-iHUerlanbe^ ^^-rieben

uidit \u ftören unb nidit eine graiifige 'inn-antnuirtnug auf bie

3d}ultern beo alten O.^iannev in laben, ben er am (iningelbanbe

führe. Tie 3timmen ber Oiadit, ein vlbtUidi anf^iehenbee ©emitter,

bie 'l^iiitter tyrbe felbft, bie iieraeblidi awi ihn einreben, iiermöaen
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ben SSerftocften nici)t umsuftimmen : „^erftumme! ^d) füf)le mid)

mc{)t ai§ Staubgebovener. 3^) n^tjnte mein @efcf)tcf in meine i^anb

nnb bin mir jelbft genug, ipinroeg!"

„@v blieb fortan allein, (^infterni^ umfing il)n — unb bie

beutfdje @rbe mu^te ^ruberbhit trinfen."

9J?an müfjte in ber ^Tat blinb fein, um ju üer!ennen, ba^ ^ier

eine nid)t ungefäl)rlid)e 3aat ausgeftreut roirb. (Ss t)anbe(t fid) um
eine Stgitation, bie fünfttid) nad) ^raunfdjroeig t)inübergepf(an5t ift,

bereu eigent(id)er |)erb aber in ^annoüer liegt, im fteinen Streife

jener Unuerfül)nlid)en, an meli^en bie ^Äeltgefd)id)te üorübergejogen

tft, ot)ne eine anbere Spur ^u fjinterlaffen, als bie l'egenbe uon

Sangenfalja unb bie Hoffnung, ha^ bie SBett einmal au§ il)ren

ringeln gel)üben merben fönnte, bamit ber 3öelfentl)ron mieber erftet)e.

^reu^en werbe t)erget)en, mie ^üb ©riec^eulanb Slleyanber^ beä

©ro^en unb ha^ ©djraeben ©uftau 3tbolf§ unb ^arl§ XIL 3Jiit

Sfiiefenfräften l)ätten jene il)ren Staat befeelt, aber nad) i^nen feien

nod) ftärfere über fie gefommen. 3t)re ^k^folger Ijatten SHülje,

jene meiten ^u^ftapfen auasufüllen, um mit gemöljulidjem 9}knfd)en;

tritt auf ebenem ^oben mieber fid)er ge^en gu fönnen.

®ie ^orte flammen Dom „alten SKofer", beffen 93ere^rung

für j^inebrid) ben (S^ro^en, bem er befanntlid) feine 'Befreiung au;^

bem ^o^entraiel banfte, i^m bamat§ (1767) gleid)roertige 91o(^;

folger bes ^önig§ als uumaljrfdjeintic^ erfd)einen lie^. Sd)n)erlid)

mürbe er l)eute an '»Preußen eremplifijiert t)aben, haB blieb ben

(Sele^rten bes altbraunfd)raeiger ^alenber§ t)orbet)alten, benen bie

Hunft @ift au§ jeber ^lume gu tjolen, in il)rem blinben ^a^ jur

§meiten 9ktur geroorben p fein fd)eint. 'älber mir möd}ten, fo

fe^r es uns notmenbig erfd)eint, auf biefe ^iffouan^en aufmerffam

ju mad)en, bod) auc^ bie ^ebeutung ber melfifdjen ^itgitation in

^raunfc^meig nid)t überfd)ä^en. ?^ür fid) allein bebeutet fie uid)t§.

@efäl}rlid) fann fie nur in ber Kombination mit anberen (Elementen

merben, bie, fo üerfd)ieben fie fonft in il)rem 3Befen, ifjrer Söelt;

anfd)auung unb in il)ren ^kUn oon biefem l)i)perfonferT3atir)en

3Belfentum fein mögen, barin mit il}m gufammentreffen, baß fie alle§

förbern, mas bas ^eid) fd)mäd)t, unb alles 5U uerljinbern bemüt)t

finb, raas e§ ftärf'en Hönnte. Ss barf im§ feinesroegs gleidjgültig

fein, menn bie prinzipielle Cppofition einige Stimmen im ^eid)§tage
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geiuinut. ^^^ Sebeu^frageu Der 'Jlattou fönneu, bei ber "^ex-

n)oiTen{)eit unferer ^'^^avteiuerbältniffe, kidjt raenige Stimmen ent;

fd)eiben, unb bei ben fünftigen ^)teid)§tog§maf)Ien roirb e§ ba^er

in ^^vaunjdjmeig mie in -Spannouev l)ei^en muffen, niebev mit ben

äßelfen.

^2Benn mir bie 33ef)anblung biefev 9(ngelegen^eit in unfeve

2Öodienfd)nu über bie ausroärtige ''^olitif giefjen, mie fd)on oor

äiemlid) genau einem 3af)re in 2(nla^ be§ braunfdimeiger 2BeIfen=

fongreffes nom 25. unb 26. September 1901 gefd)at), finben roir

bn§ Üied)t bajn barin, ba§ jene 3tgitation if)re (Btüt^punfte nid]t im

9ieid)e, fonbern au^erl)alb be^felben fud)t. ©eljt t>a^ treiben in

gleid)em <Stil fort, fo faun eine '^-JBelfenlegion ba§ ^Jiefultot bei

immer benfbaren 'i>enüicf(ungen ber ßnfunft fein. Unb nor biefer

Sdjaube moUen mir 'iia^ tüd^tige unb treue braunfd)roeigifd)e "Colf,

tro^ aller fafuiftifd)en ^-l>erfüf)rung, gefid)ert raiffen.

9)Ht an^erorbentlidjem ^ntereffe f)aben mir ba§ Cftober^eft ber

9iem;?)orfer '0}Zonat^5fd)rift „2:f)e 3Imeriean 'ilRontt)!!) 9ieuiem of

Df^enieras" gelefen, bie non ^^(Ibert 3{)nro Ijerau^gegeben roirb. ^as

Ä^eft mirb t)on einer poIitifd)en Überfid)t eröffnet, TOeld)e bie Über;

fd)rift „®er ^ortfd)ritt ber 'iöelt" trägt unb f)öd)ft be^eidjuenber;

meife faft au5fd)Iie^lid) non 3(merifa fjanbelt. 2)en Stuügang^puuft

gibt ber 9iücftritt be§ „Spredjers" bes 5?ongreffeg, 9)h-. ^^enberfon,

ber nid)t mef)r mitmad)en roiü, raeit unter ben ^J?epublifanern üiete

ber 9Jieinung finb, 'ba^ man bie 2rruft§ burd) ein Übergeben 5um

^reit)anbe(fi}ftem merbe nieberfämpfen fönnen. ^penberfon bagegen

roiti bie 2:ruft§ unter Hontrolle ber ^^öberation ftellen unb bält e§

feinesmegy für notmenbig, Stmerifa ber Ä'onfurrenj anberer ©tauten

5U erfd)lie§en. ®en Kubanern mill er bagegen Üiejipro^ität gemäf)ren.

9tud) bie „^tmeiHcan 9}]ont^Ii)" meint, ba§ !Cerbä(tnig 5roifd)en

?(merifa unb 5luba liege bereite fo, \)a^ man 5mifd)en ber 5(lter=

natiue ^Jiejipro^itüt ober ';J(nnerion mäblen mü^te. ^ie (entere roerbe

nur bem ^wcf^^'fnift jugute fommen, unb be?^alb empfehle e§ fid),

mit H'uba einen möglidjft liberalen ^iesiprojitätSoertrag gu fdjlie^en,

ber erft eine l)anbelspolitifd)e Union unb in weiterer ^wfunft einmal

mo^l aud) bie ^^nneyion bringen fönne. 9)h-. 31)am gibt babei ju

üerftef)en, ba^ biefe fubanifd)e ^rage bem '^^^räfibenten 9^oofeoelt fef)r

am ipersen liege, ba fie eine praftifd)ere ftaat§männifd)e ^^lufgabe
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fleüe als bie ^^egehmg hex 2;rufts unb bie Öieuifion bes ^arifä.

Überhaupt empfehle e^ fid), ha§ 9ie§tpro5ität5fi)ftem in betreff ber

näd)ften 9lad)barn ber ^ereinic|ten Staaten in 3(iiroenbung 511 bringen.

£uba gegenüber erfülle man bamit eine moralifdje 35erT3flid)tnng,

aber and} 9len);5ounbIanb gegenüber niüffe man e§ burc^jufütjren

fudjen. ;3n ^^i^ S^agen bes ©taatsfefretärl Alaine fei man bem

ßiel gan^ naf)e geroefen, al§ ein 3?eto ber britifd)en 9ftegierung

bajmifc^en trat nnb jmar infolge eine§ ®rucf§, ber üon ^anaba

ausging, ^e^t foüe (Sngtanb anberen ©inne§ geworben fein, ©ir

9iobert 'Bonb fo((e bie ^^erftd)ernng aii§ Sonbon f)eimgebrad)t l^aben,

ba^ (Snglanb fid) einem i^anbelsoertrage ':)iero-5ounbIanb§ mit ben

^bereinigten Staaten nid}t roiberfe^en merbe. (S§ gelte bat)er, ben

günftigen ^Jtngenblirf ju nu^en, §nmal in i^anaba ber lebf)afte 3Bnnfd)

beftel)c, bie -^nfel in ipre g^öberation ^inein5n5ief)en. Äomme e§

ftatt beffen ju einem Siejiproäität^oertrag mit ben -l^ereinigten

Staaten, fo merbe man ^roar 5nnäd)ft in ^anaba fet)r mi^nergnügt

fein, aber bod) nnr fo lange, bi§ man felbft in ein entfpredjenbe^

2SerI)ältni5 jn itinen getreten fei. ^ie au^erorbentüdje @efd)icflid)feit

ber ipanbelspoUtif he§ 'J^ominion of Sianaba laffe fid) nnr berannbern,

unb e^ fei fe^r mof)l benfbar, ba^, wenn 5lanaba täng§ feiner Süb;

grenze einen '*^^rot)ibitiü,^o(I errid)te, e§ bennod) feine |)ü(f6qne(Ien

unb feine ^öeoölferung in günftiger ^ffieife entmictte, raätjrenb bie

-^bereinigten Staaten immer nod) 9taum genug in ben Sßüften be§

QBeftens, ^Dlerifo, 3(Ia6fa, ^23eftinbien, ben '•]?f)i(ippinen unb roo immer

fonft finben fönnten. '^ber eine fo miUfürlid)e Sdjeibung märe bod)

nur eine ^^erfdjmenbung non (Energie für beibe STeile. „2öir ^aben

Don einer ftarfen dinmanberung in iianaba 9lu^en gebogen, nunmet)r

ift bie !^ät für eine entgegengefe^te 'Bewegung gekommen. ®ie

^Bereinigten Staaten foüten foraof)! bie ^^robufte 5{anaba§, mie feine

^eüölferung §erbei(aben, ba§ Dominion bagegen bem amerif'anifdjen

Kapital unb ber amerit'anifd)en 3(rbeit alle @aftfreunbfd)aft gemät)ren,

bamit bie unget)euren ':)iaturfd)ä^e bes Sanbes erfd)Ioffen merben.

©emi^ ift es ftaat§flug üon ^anaba, fid) einen 5}larft in ©nglanb

unb auf bem europäifd)en kontinent §u fudjen unb Sd)ipüers

binbungen nad) ©nglanb unb Jyranfreic^ 5U förbern." 3Im ^öd)ften

aber merbe Äanaba erb(ül}en unter einem gro^ gebad)tcn ^}ieäipro5itäts;

fi)ftem mit ben bereinigten Staaten. Sir SBilfrib Saurier unb
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""^räfibent ätoofeoelt feien bie 9J^äuner, biefen großen ©ebanfeu in

bie 3Birfüc{)feit eiu5ufüf)ven.

05 fd){ie^en fid) (hieran ^etvad)tuuc\en über beu ^^väfibenten,

bie lüir übergef)en. @ie fiiib au|3evovbeut(td) auevt'emicnb gef)alteix

unb geigen beutlid), luie mädjtig imb ^ugleid) luie populär ber

'!]3räfibent ift. SBa§ imö melir interefjiert fiub bie ^^etrad)tungen

über bie 931ouroes®oftrin. <2ie wirb, fü fül)rt 9}lr. 3(lbert Sliaro

au§, om beften gered)tfertigt, lüenn rair un§ gefdjicft geigen unb fie

§u beljaupten üerftet^en, unb weiter, wenn wir fie nur in guter <Ba6:)^

geltenb mad)en. 3old) eine gute Sad)c biete fid) fowof)! im Slaxi-

bifdjen 9}leer, wie im 3ft{)mu5 non ^^anama. (£§ werbe balb überall

al§ ber einfad)fte unb biüigfte ^^eg, bie Drbnung i^ersuftellen, an-

erfannt werben, wenn bie 'Souneränität uon 5?otumbia auf bie 3}er=

einigten ^Staaten übertragen werbe, benn ber ;3ft^"^u^ fei fein

wefentlid)er 3:eil be§ fo(nmbifd)en 2;erritorium§, ja, Kolumbien

werbe otine "pananta gefd)toffener unb fi(^erer baftef)en. Sind) fei c§

weit einfad)er, wenn 2Imerifa für eine runbe Summe ^^anama fanfe,

ai'c wenn e§ über ewige 9ied)te am ^anal uerfjanble. Unter allen

Umftänben feien bie ^i^ereinigten (Staaten beftimmt, für alte ^i^^'i^^ft

^!]3anama 5U 3öaffer unb ju 2a\\ö^ ju befdjü^en unb e§ in Crbnung

5u ermatten (to protect and police). ^agu fomme bann nod) bie

gute Stusfic^t, ba^ man näd)ften§ ®änifd);2öeftinbien auftanfen

werbe.

®iefe Äpoffnung ift nun freitid) 5U (2d)anben geworben, ot)ne

ba^, wie e§ fdjeint, bie ^]?olitifer ber großen 9iepublif be§I)alb i^re

S^tedjnungen auf eine fernere 3ufui^ft aufgegeben f)ätten.

@§ fdjlie^t fid) f)ieran eine jiemlid) fül)l ge^Itene ^etradjtnng

über bie legten ()aitanifd)en SSirren, ansi ber man ben (Sinbrucf

gewinnt, ha^ bie franjöfifd) rebenbe 9legerrepubli! ben 5Mmerif'anern

nid)t at§ ein tocfenber ^"t'unftsbefi^ erfd)eint. ©ie f)aben gerabe

genug Sieger am eigenen ^erbe. dagegen ucrbienen einige 33rafilien

betreffenbe ^emerfungen bei nn§ bead)tet ju werben, „©egenftanb

ber 3JZonroe;2)oftrin ift, foweit ^rafitien in 53etrad)t fommt, biefem

©taat einen mora(ifd)en Uiücttialt an ben ^vereinigten Staaten 5U

geben, inbem jeber ^m^ breit Sauber vor curopäifd^em Eingriff

gefd)ü^t wirb, bamit ^a§ Sanb fidi in feiner Söeife bef)aupte unb

entwickle, ^ie 9}lonroe;®of'trin bebentet, ba^ bie 33ereinigten Staaten

Scf)iemanu, Teutfcijlanb 1902. -^
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e§ iiidjt gern fel)en raerben, wenn Jranfreid) von 9lorbeu her über

^ran5öfifrf):@uinea 33rafilien folonifiert, ober ba§ 3)eutfcf)Iaub im

©üben burrf) feine 5?oIouifatiün ber tHepublif 'i^erhifte uerurfadjt."

^ier f)alteu luir einen 3Uigenblic! inne. 2Ilfo wenn bie 2tb=

firf)ten ber „2(merican 9}lontt)h)" oerrairfüdjt roerben, t)aben roir ba§

folgcnbe 5U eriüorten: 9ie§ipro5ität5oertrag unb fpäter folgenbe

3{nnerton Don .^uba, 9ie^ipro;^itnt6üertrag mit 3lero=iiyounb(anb unb

momöglid) mit 5^anabn, mobei bic fünftige ^öberation mit beiben

jroar nid)t «erlangt mirb, aber bod) al§ möglid)e '»^erfpeftioe bem

Sefer r>on fetbft anffteigt. 3Infanf üon "^^^anama iinb ber bänifd);

meftinbifc^en 3"fßli^/ Grt^altung '^rafiliens in feinem gegcnroärtigen

^uftanbe. 91un loirb man üon einem allgemein europäifdjen Stanb^

punfte au§ gegen bie 3lnnerion t)on 5lnba nid)t6 einjnroenben baben.

^ie geplanten ;)te5ipro5ität5r)erträge mit "Dlero^Jvounblanb nnb 5{anaba

merben junädjft uon ßnglanb id)mer empfnnben merben, fönnten

aber, meil fie eine ungeljeure rairtfd)aftlid}e 50]ad}t nod) mef)r fönten;

trieren, in il)ren .^onfeqnen^en bod) babin führen, 1)a\^ eine mirtfd)aft;

iid)e ^efenfiü;3{Uian5 ber europäifdjen Staaten 5U einer unabiueielidjen

''^flidjt ber Selbftüerroaltung roirb. 2)er Slnfanf uon '^sanama

mürbe, feit (Snglanb feinen (Slai}ton;Q3nlraer: nnb ben erften |)ei);

''^Hinnccfote;'i>crtrag preisgegeben I)at, an ben einmal beftebenben

i>erl)dltniffen menig änbern, unb aller 2Öabvfd)einlid]f'eit nad] fogar

gur (Sicherung be§ 3ßert'ef)r5 beitragen; bod) mü^te biefer Slusgang

als bie ©ipfelnng einer biplomatifd)cn unb politifdjen ^^lieberlage

(Snglanbs betrod)tet merben. 'iöas aber 'örafilien betrifft, fo erinnert

bie ^ürforge Slmerifas für 3lufred)ter^altung ber 9tepublif in il]ren

gegcnroärtigen 3uftänben (maintaiiiiug' and developing- their re-

public in their owii fashion) lebhaft an bas ;3"tereffe, bas im

ad)t5el)nten 3ain'f)U"bert bie 3]ad)barftaaten ber 3{ufred)terl)altung ber

Integrität unb ber 33erfaffung ber 9iepublif ^^olen juroanbten.

3Benn ein 9ieid) uon ber ©rö^e '-örafilien^ nid)t imftanbe ift fid)

felbft fo p geftalten, mie e§ feinem O^i^ereffe cntfprid)t, ift bie

fdjüljenbe ^anb be§ 3flad)barsi aüejeit üerbäd)tig. @in dJlittä aber,

beutfd)e, italienifd)e ober fran,5)öfifd)c Ginmanberung uon Q3rafilien fern;

,^ul)alten, gibt es nid)t. ^ie Gntmicflung gel)t i^ren natürlid)en @ang,

unb un§ mili fd)einen, ba^ niemanb Sdjaben uon jener (Sinroanberung,

33rofilien aber einen fef)r beträd)tlid)eu 93orteil aus il)r gie^t.
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^ie eng(ijd}eu 3>erf)ä(tntffc raerben peffimiftifd) beurteitt. „®ie

aügemeine foloniale Sage entipred)e nirf)t ben Söünfdjen 9Jlr. 6:i)am=

berlain^^. Seine ilonferenj bev 5?üIoutaImiui[ter f)abe ftd) a(§ inopportun

evroiejen. Ci)ne bteje 5ionfeven5 unb of)ne bie 3lnu)efcnt)eit oon

ÜJiännem rate bie ^^remierminifter üon ^anaba unb bev auftraltfd)en

^•öberation, bie if)v gvo^e§ 3(nfcf]en einfetten, um bem kolonial;

fefretär il)ren ""^^roteft in the very face entgegeugurocrfen, raäre bie

^erfaffung ber 5lapfoIonie fuepenbiert raorben." Überljanpt fei bie

unabf)ängige ®prad)e Äanaba? unb 9Iuftralien§ feine§raeg§ angenehm

in Gnglanb empfunben raorben, cbcnforacnig ^laiK bie glänjenbe 3(uf;

naljme J^'eube erregt, bie Sir '-IBilfriö l'aurier in '^^ariy fanb.

2öa§ bie 3eitfd)rift raeiter über ^^raufreid), ^eutfc^lanb unb bie

orienta(ifd)e *>)3o(itif' jagt, i[t unbebeutenb. ^iefe ^ingc liegen bem

33erfaffer beei „ 5'ürtjd)ritt6 ber 3Be(t" offenbar fern, unb feine

Cueüen finb fd)led)t orientiert geraefen. 3{ber e§ ift immer intereffant,

5U nerfolgen, raie fid) 'ba^ ^ilb ber 95elt unb ber „3^ürtfd)ritt" in

ben 3(ugen biefer amerifanifd}cn ^^^olitifer geftattet. Sie ^aben eine

anbere '^n'rfpet'tiue unb e^; t'ann nur nü^en, raenn rair uns mit ii)r

vertraut mad)cn, ba fie fid) in praftifd)e '*]3ü(itit" umäufe^en pflegt.

'i^on politifd)en 3;ageefragen ift fo gut raie nidits ju beridjten.

SBenn rair oon bem ^Befud) be5 Hronprin^en non ^änemarf abfel)en,

ber I)ier ein atlfeitige^ f)er5tid)e5 (Sntgegenfommen gefunben ^at, finb

e§ lauter raerbenbe 2)inge, benen rair gegenübergeftanben ^oben.

Sie laffen fid] beffer befpred)en, raenn fie me^r ©eftalt geraonnen

f)aben raerben. ^iöeber ift in Gnglanb bie 'iserliaublung über bie

educational bill jum Slbfc^lu^ gebie{)en, nod) I)aben in Cfterreid):=

Ungarn bie 5(u§gleid]6ucrbanb(ungen ibr @nbe gefunben. ^n 'Mak-

bonien rairb es langfam ftiUer, aber bie ©ärung bauert fort. ®ie

ntffifd);eng(ifd)en 33erf)anb(ungen finb nod) im 3^Iu^, unb über bie

©rgebniffe ber '©ittefd)en 9?eife taufen bislier nur ®erüd)te um,

'Übntid) aber liegt es 5ur ^eit mit aü ben me(]r ober minber

brennenben 5^'agen ber großen raie ber fteinen '^^olitit'. 3Bir fönnen

obne alle 3(ufregung it)re raeitere ßntraicflung abraarten.

24^



5. SJooember. Sieg tex ^t)vittü<ii=iOiialen bei ben üBa^Ien in iEBien.

5. gfiooember. Sieg ber Mcpubtifaner bei ben tSBabTen ^um JRepräfentantenbaufe in ttm

bereinigten Staaten.

(i. 9Jo»ember. 9Ibreife fiaifer 'iöiihetms nadi Gnglanb.

7. Slooember. 5i"a"äininifter ®itte in Sicabia.

s. gjoDembev. ajcrftänbigung öer OTäcble über bie ^Räumung Sbangbais.

s. SUoüember. JRe^ipro^itätSDertrag sroifcficn ben -Bereinigten Staaten unb 9}ero=5onnD(anD.

III. gjooember. 9iJiniftertrifis in Spanien (Sagafta).

11. ?}oDember. fiönig fiarl üon Sftumänten in ^Bulgarien.

12. 9ioüember 1902.

2^er 33erüner 5iorrefponbent be§ „Stanbarb" te(egrapf)iert am

7. Cftober feinem Q3Iatte: „^ie Dlevüofität bev beiitfd)en "l^reffe im

^inblicf auf bie aügemein in Gnglanb gegen ^eutjd)(anb einge=

nommene Spaltung, tritt in einem 2(rtife{ bes heutigen Slbenbbtattes

ber „'Ocationa(;3eitnng" beruor, ber beibe 2^ei(e ermahnt, vnbig ju

fein nnb nidits jn fogen, roeil ha^ ba^ befte 9JlitteI fei, beibe

Aktionen ju ruf)igem Urteil gurücfjufü^ren. 33eibe fbnnten fid)

gegenfeitig beträd)t(id) fd)äbigen, obne bauevnben 'l^orteil bafür ^n

gerainnen, nnb anbererfeits fönnten fie fid) gegenfeitig förbern, obne

if)re ^ntereffen bort §u tbentifijieren, roo fein befonberer ©iiinb

bafür fpre^e. S^ro^ bes ^ßanbels in ben europäifdjen ?Jlad]trer()ä(t=

niffen feien bie englifd);beutfd}en 'Se^ietiungen in ibrem ^-unbament

nidjt erfdjüttert roorben."

2)a6 ift im raefentlidjen rid)tig nnb einfic^tig geurteilt, nur roid

un§ fd)einen, ba^ bie „^lerrofität ganj auf eng(ifd)er Seite 5u fudien

ift. 9Jlan bat bei uns bie fi)ftematifd)e 3Igitation einer beftimmten

Älique ber englifdien '^^reffe, rae(d)e ein gegen Xeutfd)lanb ^u

rid)tenbes ^eltbünbnis ber öffentlidjen 9)leinung als uner(ä^(id)e
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pülitifd)e Ülohücubigfeit aufgubrängen beinü[)t roav, unb bie uod)

f)eute in gleid)em Sinne agitiert, au^erorbentlid) rul)ig aufgenommen,

n)äf)venb in (Snglanb ']>arlament, '']>re[fe unb 5lIub^o in bie un^

gel)eucvfte Ütufregung gerieten, meil im '-öevlauf be:g 53urenf'viege§ unfere

Leitungen fid) nid)t genierten, mit it^rer ^33leinung offen Ijeroor;

ptreten. 9Ba§ {)ätte man gefagt, menn ä^nlic^e, gegen ©nglanb ge;

ridjtete 'Seftrebungen uon ^eutfd)(anb ausgegangen raaren, ober

roenn, nad] nod) frifdjen engtifdjen ^l^orbilbern, ein el)emaliger ^^ot;

fd)aftcr fid) t)erau§genommen I)ätte, feinbfelige politifdje 5llatfd}ereien

gegen Gugtanb in Umlauf ju fe^en? 3Bir fonneu uns ha^ ungefäf)r

norftetten, ba audj je^t beim 33efud) 5laifer 3BiI{)elm§ in (^nglanb

bie englifd)e '»preffe in erftauntidjer ^Jkioetät ou§ i^rer nenjöfen

Stimmung fein ^ef)I mad)t. Ober ift e§ nid)t etroa ^lernofität,

menn große ^Parteiorgane e§ für nötig f)alten, ba§ englifdie Mu
nifterium einbringtid) ju nermatjuen, baf^ e5 fid) ja nid)t burd) bie

Siebensroürbigfeit be§ ^aifer§ jum (3d)aben @nglanb§ faszinieren

laffe! ©<§ mirb geroiJ3 nTd)t möglid) fein, auf anberem mie auf

engüfdjem ^oben ein ^^räjebenS bafür ju finben. ©in 5lorrefponbent

be§ ^arifer „3:emp§" ^at biefer, für bie engtifd)en Staatsmänner

nid)t eben fd)meic^eU)aften 'öefürd)tung einen braftifd)en 3{uöbrucf

gegeben. @r gibt ein (Sefpräd) mieber, 't)a§ er mit einem .,menibre

tres un viie" be§ englifd)en biplomatifd)en itoi*p§ gel)abt tjuben roiÜ.

2)ie 9?eife be§ ^aifer§, beteuerte ber Diplomat, I)abe feinerlei

poIitifd)e 53ebeutung! „5(ber", meint ber ^-ransofe, „bie Leitungen

fd)einen bod) 5U fürdjten, \)a^ eö ii)m mieber gelingen mirb, ben

SJiiniftern ben ^opf §u nerbrefien, ia man bet)auptet fogar, 'Da^ er

D)h\ -^robricf beraogen Ijabe, bie S^eform ber englifdjen 3{rmee auf=

gugebenl" Sind) fonnte ber 5^aifer einflu^reid)e Seute in ber Um=
gebung be§ 5tünig§ geminnen unb baburd) einen %q\1 ber ^^reffe §u

fid) I)inüber3ie[)en. 2)od) ber englifd)e Diplomat \)ai guten ^roft

3ur A^anb. ^ie 3Irmee märe je^t nad) "öeenbigung be§ 5lriege§

bod) nid)t reformiert morben unb wa^ bie Leitungen beträfe, fo

feien fie — bis auf unbebeutenbe ^i(nsnal}men , ben beutfd)en auf;

rid)tig feinb, er braud)e nur mit ber „2rime§" ju ercmplifi^icren,

unb menn ber 5?aifer and) bemü()t fei, fomo()t mit ©ngtanb mie mit

^-ranfreid) 5U fofettieren unb fie gugleid) gegencinanber aufjube^en,

fo {)abc and) ba§ nid)t§ 5U fagen : ®er ^^ntagoni§mn§ 5mifd)en Gng;
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lanb uub ®eut|i^Iaiib rcerbe fortbefte^eu , benn ©nglanb fei ein

^inbemi^ für febe raeitere @nttüi(flung 2)eutfd)Ianb§, raäf)renb yvranf=

i-eicf) firf) nid)t lueiter ,^u entraicfehi braurf)e imb erft oerbauen muffe,

was es erroorben Ijcibe.

9lun raerbcn bie Sefer be§ „2;emp6", bie firf) eifrig für 9)larotto

iutereffieren, it)oI)l mit biefem Sd)lu^fompüment raenig sufrtebeu fein;

mas uns betrifft, fo laffen un? bie 3(u5ifül)rungen bes angeblirfien

Diplomaten ebenfo f'ütil, raie roas fonft an '>K>orten üon jenfeit be§

Slanals ^n nn§ t)erübertönt. ®§ bleibt bie 2;atfad)e, ba^ mir unferen

'2öeg ungeftört meiter getien, unb ba^ narf) ber aUgcmeinen 3I?e(t(age

feine po(itifri]e ."iUimbination meniger benfbar ift, als ein 'Brnrf)

5iüifrf)en Gnglanb nnb Dentfrf)lanb. 3hid) l)aben bie engltfrf)en

Staatsmänner ebenfo mie bie nnferigen in biefer (Srfenntnis ge?

fianbelt, ül}ne firf) nm ben Gbor },n fümmern, ber feine eigenen

äöeifen nortnig.

Die 9^eife 5^aifer SBilfielms ift mot)l bas bentürf)fte 3eirf)en

bafnr, ba§ Stimmnngen unb 5>erftimmungen ein politifd)er A'flftor

mrf)t finb, fo lange bie 3ügel ber 9iegierung in fcftcn 4">änben rut)en.

(5rf)Ieifen fie am ^oben, bann allerbingg liegt es anbers; bann

frfjroingt ^err Cmne§, roie Sut^er ^u fagen pflegte, fic^ auf ben

Äutfrf)borf, unb ber Sauf, ben ber Staatsraagen nimmt, rairb un=

bererf)enbar. 3el)en mir rerfit, fo entfpved)en übrigens bie fef)r l)er5;

lirfjen Sporte, bie bem .'rlaifer entgegentönten, burd)au§ bem realen

Q3ebürfnis ©nglanbs nad) guten Q3e5ie!^ungen ^u feinen 'Olad)barn —
unb raeffen ';)iad)bar märe es nidjt — jumal roenn biefer 'i'cad)bar

fo mädjtig ift rate Deutfd)lanb. Die 9ieife ß^amberkins nad) ^nh-

afrifa raäre ot)ne bringenbe ^lotroenbigfeit geroiß nid)t ins ^2Berf ge=

fetit raorben, ganj raie bie jüngft uom ^|3arlament beunlligten

8 '^Jlitlionen Sftrl. in ber 3rafd)e ber Steuerjaljler geblieben mären,

menn fid) 'i>a§ Cpfer irgenb l)ätte umge{)en laffen. ©§ gibt eben

emfte unb fdjraere Slrbeit in Sübafrifa ^i tun, unb „5?önig 3ofef",

raie ber „-temps" Gljamberlain nennt, roirb alle @elegenl)eit t)aben,

feinen praftifd)en -Slicf unb feine Energie ju jeigen. Die ©puren

bes fübafrifanifd)en Krieges finb nidjt über ^Oiadjt ^n oerraifdjen, unb

üollenbs rairb es ;^eit foften, et)e all hk inneren (^egenfälje befeitigt

finb, bie er raad)gerufen l)at: ';}luslänber unb (Snglänber, Sot)aliften

unb „9^ebellen" im ^ap unb in '3latal, 33efiegte unb (Bieger, unb
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enblid) bie erregte 9)loffe ber (Eingeborenen, von beren 3lrbeit bie

Stuebeutung ber 9)linenfd)älH' in 3{bliängigfeit ftef)t. 3ßie lä^t fid^

erroarten, baf^ bie 'iBedcn biefe^^ roogenbcn ^IReere§ fid) plö^Iid) in^

folge bes ^iiw^^^'^'ii^^^^'i'-'-' • 3"^'it'ben! legen. Sin ^-riebe will erlebt

unb empfunben, ni^t nnr befretiert fein, ganj loie ein Staatenbunb

in 9{rt ber angeblid} uereinbarten imperiaUftifd)en ^-öbevation junfdien

©nglanb nnb feinen großen c^ftolonien erlebt nnb nidjt blo^ befretiert

fein lüill. ^ie je^t enblid) neröffentlidjten Elften ber S^onferenj ber

^oloninlminifter in Bonbon f)aben benn aud), raie roir oon vom-

berein ennarteten , eine große (Snttnnfdmng in ©nglanb unb gro^e

^efriebigung in ben Kolonien beruorgerufen. Ge bleibt nad) raie

oor babei, baß (Snglanb bie @l)re unb bie £'aft ber 9}erteibigung

bes Omp^i'iiii»'^ h^^ ^^affer luie ju £*anbe roeiter trägt, of)ne bafe bie

Äolonien mebr bafür geboten l)ätten, ai§ bie 3lu5fid)t auf ibren guten

Tillen im ^yolle ber 9Rot. 3Bir erinnern um aber, loie begebrlid)

fie in if)ren 'i(nfprüd]en raaren: am meiften ^Jleufeelanb, beffen

„fojiale ^-ortfd)ritte" eine fef)r unbequeme propagonbiftifdje Jenben^

jeigen. Unb nun t)ot gar Gnglaub fid) genötigt gefel]en, jenen ^Jie=

gipro^itätsoertrag 5iüifd)en Olero ^ounblanb unb ben ^bereinigten

Staaten pon 'Olorbamerifa gut^nbei^en, non beffen prinzipieller -irag=

roeite mir nor ad)t -tagen gerebet baben. 'QBeiterc Sdjmierigfeiten

finb im 3omalilanbe Ijinjugefommen, unb e§ Iol)nt bod) boDon '^lotij

5U nehmen, mit meldjer fd)led)t uerfterften Sdjabenfreube ber „iJempe"

über bie ^^lieberlage bes Cberfteu 3mapne bei ^Ithibug unb über bie

iBd]mierigfeit bevid)tet, bie fein 'Oladjfolger, ber ^rigabier ^^J^auning

§u bemältigeu b^ben mirb. ®er „9)lab ^I1]ullal)" erfd)eint ba faft

raie ein jmeiter Sliabbi, unb nidit obne Q3o!?bt^it rairb barauf bin=

geraiefen, raie (Snglanb, bas in t'ritifdjer Stunbe ben Italienern ben

S)urd)5ug burd) S'^iidl) oerroeigerte, ber ibnen ibre abeffinifdje ^3lieber=

läge erfpart bätte, je^t genötigt fei, bie Italiener um freien ^urd)=

5ug burd) ibr ©ebiet 5U erfudjen. 33efanntlid) rairb ber 3omalit'rieg

non ®nglanb uor^üglid) mit inbifd)en 3:ruppen gefübrt raerben, ob=

gleid) fid| gerabe je^t ^i^bien ju einem neuen ^elbjuge gegen bie

Söajiri norbereitet, unb über bie afgbauifd)n-uffifd)en ©ren^oerbält:

niffe t)öd)ft ärgerlidje ^-i>erl)anbluugen fd)raeben, bie in ber ruffifdjen

treffe nid)t eben freunblid) fommentiert werben, ^^te^men mir enb=

lid) nod) bie gro^e ^ilnfmerffamfeit üerlangenben diinefifd)en 'i^er=



— 376 —

I)ältutffe ijxn^n, bie ben ©uglänbern mel)v 511 jd)affen geben, al§ allen

übrigen Stationen, mit alleiniger 3tu§nat}me 9?n§lanb§, fo luerben

lüir hm ©djln^ baran§ 5iel)en, ha^ berjenige engtifd}e (Staatsmann,

ber je^t eine fünftlidje ^ifferenj mit ^entfd)lanb l)eranfbe]d)müren

raoUte, alle§ politifdjen Urteile bar jein nutzte. ®er freunbfdjaft;

lid)e 33efud) itaifer 3Bill)elm§ bebentet an fid) einen ^Borteil für

©nglanb, raeil er ^eigt, ba^ ©nglanb nnb mir tro^ allem in politifdier

©intradjt leben, nnb biefen 3Sorteil wirb ba§ englifd)e 9)tinifterinm

auf bie (Sefat)r l)in ein§uftreid)en raiffen, bo^ bie treffe bel)anptet,

5laifer SKill)clm üerbrel)e ben SJiiniftern ben 5lopf.

9JZan l}at, ebenfalls in franjöfifdjen iölättern, bie SSermutung

an^gefprodjen, bie ©nglänber ^tten bei ber itolienifc^en 3lftion

im 9ioten 9}leerc il^re ^^änbe im ©piel nnb bäd)ten baran,

^obeiba gu befe^en. 2)a§ le^tere rairb raoljl fd)on baburd) roiber;

legt, ba^ eben je^t in .^obeiba eine fel)r bösartige ®l)oleraepibemie

^errfd)t. ^ür ein englifd};italienifd)e§ 31^'^""^^^""^^^^^^^ "^ ^^^ 9)libi=

^ai;3lngelegenl)eit läfjt fid) aber bi§l)er fein irgenb greifbares

©i)mptom anfül)ren. 3ln ber ganzen Streitfrage, meldje tia^ (£in=

fd)reiten ber Italiener ueranla^t l)at, tragen bie befonberen 3Ser;

Ijältniffe, bie fid) auf arabifd)em 33oben au§gebilbet l)aben, bie vox-

nel)mlid)fte ©d)ulb. ^ie ^^forte ift niemals im nollen Sinne be§

SßorteS iperr im Sanbe geraefen. ^^ilj^^'^icl)^ |)äuptlingfd)aften, in

Summe ber ganje nomabifierenbe 2:eil ber OSeuölterung ift tatfäd)lid)

unabhängig nnb fo gut luie unfa^rtr, ba fie allejeit bereit finb,

iljre ^elU ab5ubred)en nnb fid) baburd) ben etraa gegen fie aueige=

fanbten türfifd)en Si^ruppen ju entgiefien. ®ie Seute eineS biefer

ipäupttinge, be§ Sd)ed) 2;at)ir, bem ber gro^e Stamm ber ^eni

9}lermau Untertan ift, t)aben fid) ^^iiraterie gegen italienifd)e Unter=

lanen §u fdjulben t'ommen laffen, ma§ nid)t möglid) gemefen märe,

menn bie '»Pforte i^re ^]>flid)t erfüllte nnb mit if)rer flotte bie See=

polijei auf bem 9ioten SOIeer ausübte. 3lber wo ift bie türfifdie

<^lotte? Wan fief)t fie nirgenbS, jebenfall§ nid)t bort, mo e§ il)re

^^ufgabe märe, fid) ju geigen. Äurg, ben Italienern blieb nid)t§

anberes übrig, al§ Selbftl)ülfe gn iihen, nnb ba§ l)aben fie fd)nell

unb energifd) getan. @S ift barüber §u ^i>ert)ünblungen 5mifd)en ber

Pforte unb ber itatienifd)en Sflegierung gef'ommeu, in meld)en meuiger

bie ^rage ber (Sntfd)äbigung, als bie non Italien verlangte 3(uS;
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lieferung ber '^)>ivateu 511 ©djiüierigfetten füt)rte, bie je^t glüdlid)

Beigelegt finb. 3)ie ^^forte \}at biejeuigen Giraten, bie al§ italienifrfje

Untertanen fiel) bcn beuten bee; 3rf)erf) 3:al)ir angefcljloffen ()atten,

ben ^jtaUencrn 5ur 53ejtrafnng übergeben, über bie '-öeftrafung ber

übrigen, bie nominetl ilire eigenen Untertanen finb, rairb fie fid) ino^l

mit bem ^d)cd) 5U uerftänbigen roiffen.

<jebe§ma(, luenn berartige ®d)nnerigfeiten mit ber ""^^forte auf=

taurf)en, läfit fid) eine Strt Spannung in ber politifdjen 3(tmofpt)äre

fonftatieren. ®er 2tu§gang ift nic^t ob5ufeI)en, unb bie orientaIifd)e

^•rage, roo immer fie afnt mirb, fd)Ue^t meiterge{)enbe ernfte 3Ser;

midlnngen nid)t an§. 3Bir erinnern an bie fran5üfifd)e ©xpebition

nad) ^''^litijlene, bereu 3lad)mel}eu nod) je^t in ben (Sutfd)äbigung§;

forberungen ber fraujöfifdjen ^Jiegierung für bie i^erreu l'oraubo=

3:ubini, unfauberen 3(ngebenfen^, meiterfpieten : raareu bod) bie beibeu

eugbefreunbeten 9iegieruugen uon ^Jiu^Ianb unb J^-ranfreid) nal)e

baran, bnrüber in fe^r unbequeme prinjipielle ©rörterungen ju ge=

raten, ^^lod) meit mel^r mad)t fid) biefe orientaIifd)e Spannung

^eute in ber, mie man meinen tonnte, erlebigten mafebonifd)en 3(n;

gelegen^eit geltenb. @§ ift erftaunlid), mit TOeId)er 2eibenfd)aft alle

fül)renben Crgane ber ruffifd)en '^^reffe, uon ber „yiom. 2Sr." über

bie „'^seterburgffija 'iöiebomofti" 5U ben „^loroofti", biefe ®inge Der=

folgen. 'QSir fugen erftaunlid), meil ganj fid)er feftftel)t, 'ba^ bie

Tuffifdje 9iegierung, ma§ an il)r liegt, geton I)at, um bie mafebonifd)e

?3'rage an§ ber Söelt jn fd)affen. SoTOof)l ©ruf SandvJborff mie

©inomfem, ber je^ige '^otfd)after in .ftonftantinopel unb früt)ere (£l)ef

be§ ofiatifd)en 2)epartement5, alfo rool)l ber erfte i^cnner ber

ruffifd)en Crientpolitit, t)aben ber "^^Nforte bie 3lufgabe ber 'l^a^i-

fijierung 9Jlat'ebonien5( nad) 9Jlöglid)feit ju erleid)tern i)erfud)t, unb

in rid)tiger iöeurteilung ber tntfäd)lid)en ^^erl)ältniffe, bie nid)t 3U

umget)enbe ^orberung nai^ 3Serroaltung§reformen in 9}latebonien, in

freunblid)er, nid)t in brol)enber ?5^orm geftellt. ®enn roer bie 'Xürfei

fennt, mei|3, ba^ and) non i()r baö SBort gilt: sit ut est, aiit uou

sit! Unbequem mirb fie it)ren Untertanen, 5umal ben d)riftlid)en,

fobalb man fie am i^rer ^)\ul)e aufrüttelt, mie neuerbing^ burd) bie

bulgarifd)e 3tgitation in ^Jlatebonien, bie nid)t nur über bie WiaU-

bonier 91ot unb Unl)eil l)creinbred)en lie^, fonbern in il)ren Äonfe=

quenjen baä mül)fam bel)auptete (5)leid)gemid)t$fi)ftem 5mifd)en ben
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fleinen, ganjen uub (falben eelbftänbigfeiten ber Q3a(fanl)a(6mfel

umsuytür^en broI)te. 2)te 'DIad)iüirf'ungen ber oufregenben 9^eben be§

a(teu OJrafen ^sgufttimi nor, niäf)renb unb nadi ber Sdiipfafeier

madjeu fid) immer melir füljlbar; fte I)aben Serben unb 'Bulgaren

fo bitter entjmeit, ba^ alle üon ben c2IaDopf)i(en ausgelienben

"^Jialmungen 5u J^-rieben unb ©intradit iüirt'ung§Io5 uerliaüen, anbrer;

feits aber baf)in gefüt)rt, ba^ bie rujfifd)e '•^^reffe tagaus, tagein in

biefer mafebonifdjen Jrage il^re Sonbcrpolitif uerfidjt. ^;)iatürlid)

ift 9fli!oIai ^arc(oroitfd) (©raf :3gnatiero) i^r ipelb. Sein „@ro§=

bulgarien" erfdieint a(5 ba§ näd}|t ^u erreidjenbe ^beat unb menn

er bejd)n)id)tigenb gejagt ()at, ber „pfi]d)ologifd]e 9Jloment" fei je^t

noc^ nid)t gefommen, fo raerben bod) oUe ^Vorbereitungen getroffen,

if)n 3U befdjleunigen. 3n ^^^^ »'^ct. ''^jeb." finben mir einen

3(rtifel mit ber riberfd)rift: „3rür!ifd)e 53eftiatitäten in 9Jiafebonien"

unb bie I)ier erjäfjtten ©reuet mären aUerbings ganj unerträglid),

menu fie nid)t au§ hm in biefen ^-ragen oöllig unglaubmürbigen

bulgarifd)en Leitungen entnommen mären, ^-i^ielleidit am be^eidinenbften

ift aber eine 3trt 3lufruf, ben bie ruffifd)en Q3lätter au5 bem offi;

hielten Drgan be§ butgarifdjen t]ciligen Sijuob, be§ „3vtomen

^öeftnif" abbrurfen unb beffen 3d)IuB mir tjerfe^en. (Sr lautet:

„^a§ türfifd)e .C">eer roirb burd) feine Überjalil unb feine i^ärte öen

3(ufftanb erbrücfen, and) ber raul)e ^^inter mirb baju t)e!fen. %bcx

ba§ türfifc^e ^ecr, öie türfifd)en Beamten unb ber ^•rüt)Iing raerben

für einen neuen furd)tbareren 5(itfftanb aller t^m 2:ürfen unter;

gebenen (S^riften forgen. ^ie 3Iufftänbe in ber Sürfei raerben nid)t

aufl)ören, fo lange biefe§ blutige Siegime fortbauert unb fo lange

e§ eine Stü^e in (Suropa finbet 9}lafebonien, bie ""^^roüin,^

9(brianopel unb 3lrmenien t)aben ade« göttlid]e unb menfd)lid)e ^}ied)t

auf einen erträglicheren ^wf^'^^b. ®iefe brei unglücllid)en '^^rooin.^en

l)aben ein ooüe^ d{Qd)t, 5u raünfd)en, ha^ il)re f)orten Ferren, roenn

and) nid)t beftraft, fo bod) menigftens in if)rer llngereditigfeit, .sparte

unö '-i^eftiatität befd)ränt't merben. ^ie ^ürl'ei iierfte()t meber au§

'Olufftäntien nod) aus 5?ataftropl)en Se^ren ju 5iel)en; nad) ben

^Dle^cleien uon 1876 folgte ba§ 5lrmeniergeme^el uon 1897 unb

je^t fte^t ©uropa oor einem neuen @emet3el. ^as ©eme^el oon

1876 unb ber 35erluft ganger '^sroüinsen nad) bem 33efreiung5t'riege

liat bie türfifdje ^Berroaltung nid)t§ gelel)rt; fie ift ebenfo lafterl)aft
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imb blutig geblieben, raie uon jeljer. ^^(n ben ©trömen (£t)riftenblut

auf ber 33alf'anf)albinfel ftnb in f)öd)ftem ©rabe biejenigen euro=

päifdien Staaten mit frf)ulb, raeldje 9aeformen für bie ^'ürfei forberten,

aber nid)t!? taten, fie burd)^ufü^ren. iföenn biefe &{eformen auc^

je^t nid)t buvd)gefüt)rt werben, fo ift e§ ©uropa felbft, ba§ bie

flamme be§ 2(ufrul)r§ rcieber auf ber ^a(fanl)atbinfe( anfad)t."

2^amit fdilie^t ber namentlid] in feinem erften, liier nid]t roieber^

gegebenen 3;ei( mit au^erorbentIid)em ^-euer unb geioi^ anfridjtiger

Seibenfd)aft gefdjriebene 3(rtifel. 3(ud] glauben mir nid)t, ba^ man

in ben ^^eter§burger offi^icUen Streifen ben 3(bbrucf gern gefel)en

f)at. Um fo eifriger ift er nerbrcitet morben, unb mir irren raoi)l

nid)t, menn mir anne()men, ba§ ber jüngfte Strtifet ber „9lorcofti",

ber ®eutfd)Ianb bie ©c^ulb äumeffen roill, ba§ bie 2:ürfei nid)t re;

fonniere, gefdjrieben ift, um bie i^onüürfe ju masfieren, bie man

nad) einer anbcren Seite nidjt ridjten barf. ^ie (äd)erlid) ber

gegen uns gerid)tete 3Sonüurf ift, braui^t faum au^gefütirt su raerben.

dinmal f)aben mir minbeften§ ebenfo euergifd) roie 9iu^Ianb barauf

I)ingemiefen, ba^ 9^eformen unb eine geredjte -öeljanblung ber

©Triften notroenbig feien, raeiter geljen aber tonnte ®eutfd)Ianb nid)t,

menn e§ nid)t in eine ©pljäre eingreifen moüte, roeld)e 9?u^(anb ron

jefjer mit 9lad)bruct' unb ©iferfuc^t als ein ©ebiet be5eid}net f)at, in

meldjem i£)m ber 33ortritt gehört. 9iu^(anb t)at ftet§ basi (Eintreten

anberer 5Rnd)te für bie griedjifdjjortfjoboyen 6;t)riften ber ^öalfau;

I)albinfel at§ einen Eingriff in feine 9ied)te betrad)tet. 35>ir benfen

nid}t baran, it)m biefe Ü^edjte ftreitig 5u mad)en, unb finb jubem

ber 9}leinung, ba^ ba, roo mir fategorifd)e ^-orberungen ftellen, mir

aud) bereit fein muffen, it)re Erfüllung ju er5mingen. 3(ber meldjer

^reüel märe e§, roenn ^eutfdi(anb um ber mafebonifdien ^-rage

mitten fid) in einen Ärieg mit ber 2:ürfei ftürjen moüte! iDIan

braud)t ben ©ebanf'en nur au§5ufpred)en, um feinen Söiberfinn ju

empfinben. "Oiun liegen aber bie !CerI)äItniffe fo, ba^ bie ruffifdje

üiegierung, ber man ein leb^afteö ^nt^^'^ff*^ ii" i^l^'*-'" ©tauben^s

genoffen in 9Jlafebonien geroi^ nid)t abfpred)en fann, ber 3:;ür!ei

nid)t nur 3^reil)eit §ur llnterbrürfung ber bulgarifd)en 'Rauben in

9)latebonien gegeben, fonbern fie ausbrüdlid) baju aufgeforbert ^at,

gan^ raie 9iu^tanb 'Bulgarien nötigte, fid) oom mafebonifd)en i^omitee

Io§§ufagen. ^a§ finb geroi^ roo^lerraogene "öefd)lüffe ber ruffifc^en
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^olittt öeven befonbere 9)lotiüe mix nirf)t f'ennen. Senn nun je^t

bie ruffijd)e ^^Nveffe fonfequent bie entgegengefe^te ^^olittf uertritt

uni) nid)t nur bie öffentlid)e 3)letnung 9in^Ianb5 erregt, fonbern ben

aufftänbifd)en (Elementen in 9)lafebonien unb ben 9}Mnnex-n bes

bu(garifd)en Komitees in Sofia ^ugleid) i^re |)offnungen unb ^Ilufionen

lebenbig f)ält fo fann man rao{)I bie ^rage aufraerfen, raeld)e§ ber

ld)Iie^(id)e 3Iu§gang biefes n)iberjprud)§üo(Ien 3:reiben§ fein roirb.

2(tler 'Ü?al)rfd)einlid)feit nad) ein S^rieg, ber nidjt auf bie ^a(f'an=

fialbinfel adein befc^ränft bleiben rairb, unb üon bem fid) fc^raerlic^

iiorf)erfagen lä^t, raie niele unb lueldie 'iDIädjte fd)tiefüd] in if)n

l)ineinge5ogcn loerben tonnen.

^er „3}onüärtsi" ):)at am 6. 91ooember ein ^trfular be§ ruffifd)en

^riegsminifterS 5luropatfin rom 12./25. 2(uguft 1902 oeröffentlidjt,

ba§ 5rceifelIo§ ed)t ift. Gs berid)tet ron ber, an§ ben ruffifd)en unb

europäifdjen reuolutionären Crganen längft befannten fo^iaüftifc^en

unb reoolutionären Slgitation in ber ruffifd)en 5(rmee. ^ie auf=

gefüf)rten 2:atfad)en geigen aderbings, bafs bie propaganbiftifd)e

2;ätigfeit einwerft lebenbig ift, fie laffen aber nid)t ert'ennen, roie roeit

eine tatfäd)lid)e ^itnftecfung ber ©oibaten ftattgefunben t)at. ^^m

meiften aufgefallen ift uns, 't)a}i offenbar ein „©etjen in? .^oeer",

mie 5U 3:urgeniem5 ^^it^" ^"^ „@e[)en ins ^olf" fid) üorbereitet.

^unge Seute an^ gebilbeten Stäuben laffen fid) unter '^Verleugnung

if)rer ^ilbungsprinilegien als ©emeine einreiben unb bleiben met)rere

^a\)xe im 2^ienfte, um unter bem 3>oIf fo5ialiftifd)e ^^ropaganba

5U treiben. ))}od) iäfjX fid) bie -iragroeite biefer neuen 9}letf)oöe

nid)t fd)ä^en, ha}^ fie fet)r gefäbr(id) roerben fann, ift aber

^meifeüos.

^er oieg ber ßI)rift(id)fo3ia(en unö 3{ntifemiten in ben öfter;

reid)ifd)en 2öa{)Ien ift als ein Sieg be§ Älerifalismus über bie 3111=

beutfd)en gu betrad)ten unb mar nad) ben 5t'I)lern, bie im Saufe

bes teilten ^^sabres uon Jv^brern unb (5)efolgfd)aft ber 'illlbeutfd)en

gemadjt moröcn finb, i)orl)er5ufel}en. (Ss ift ein 2:riumpt) für 9iom,

ber bie in ^-ranfreid) erlittenen ^lieberlagen einigermaßen oerfüBen

mirb. 2lber man ift ja im ^atifan gemol)nt, ^ranfreid) gegenüber

beibe klugen 5U3ufd)ließen. Wlan fürd)tet ben cntfd)loffenen 9iabi;

falismus ber regierenben ^^arteien, bie jur ))lot nid)t baüor jurücfs

fc^recfen fönnten, ha^^ gan^e ^ubget bes ilultus, in Summa
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43 Wiii. %vi:^. 511 ftveidjeu xmh bannt ben gläubigen ^att)oltfen

3^ranfretd)§ eine Saft aufzuerlegen, raeldje biefe too()I fidjer auf fic^

nef)men iDÜrben. 'Dann aber raäve ein ^ücffd}Iag im ©rtrage be§

^^jeterspfennigs ju erroarten, ber im ^Batifan fe()r fdjmerjlid) empfunben

werben bürfte. ^t§ 1897 ^ben bie Eingänge be§ ^^eter§pfennig§

burd]fd)nitt(id) 6 9}li(Iionen ausgemadjt, uon benen nafjeju bie |)älfte

am ^vanfreid) fam. Unb biefe ß^^len erflären üiele§, raa§ fonft

unbegreiflid) roäre.



13. SJoDembev. Uuntöen in ajJarotfo.

13. S^ooembcr. Jylotteubcroegungen GnglanDS, Ji'infrcidiö, Spauicns.

15. 9^oDcmbcv. Sittentat auf ftöuig geopolö II.

17. iiJoücmber. (Jintreffen öcs fiönigä ftarl I. üou *^iortugat in ©nglanb.

19. 'DJoDember. l'Unii'terfvifis in Serbien.

19. 'Dioöembev 1902.

Söäljrenb rair im 5lampf um ben ^otltarif mit ben roenig geift;

voiim ^auerrebeu imferer Cbftruftionifteu um abftnben, fo gut ober

fcf)led}t e§ ebeu gef)eu luiü, l]at ber englifd]e ^^^liuifterpräfibeut

^alfour mit feiuer 932ajorität eiu iu Suglaub uid)t ebeu ueues

3)littel iu Sturoeubung gebradjt, um bie education bill ju glüdiid)em

^bfd)(uj3 ^u füljreu. ©0 ift biefelbe 9Jletf)obe, burd) bie 1887 im

Ilutert)aufe bie irifdje ^lü^ug^biü burdjgeje^t maxh, uub burd) meldje

©labftone 1894 bie Cbftruftiou ber Uuiouifteu gegeu fein |)ome;

IRuIe enbgültig ju bred)eu bad)te; bie 9Jletbobe uämtid), bem Uuter;

fiaufe beftimmte -termiue ^u fe^eu, üor bereu 2(blauf über eiuen

uort)er augegebeueu Stbfdjuitt ber ©eje^e^uorlage enbgültig mit ja

ober nein abgeftimmt raerbeu mu^, gans abgefet)eu baoon, ob bie

Debatte jd)on gefdjioffeu ift, ober ob nod) uuerlebigte 3Imeubemeut§

oorliegen. Xas oltee fdüt unter ben 3:ifd) ^zs .i^^aufes uub faun

nid)t mieber f)eroorget)oit roerbeu. )}ölan mirb nad) biefem oijftem

oor @nbe 'DIooember bie ,,education bill" unter ^ad) uub '^^ad)

gebradit Iiaben. (Ss ift aber oon befonber? pifantem ^eigefd)mac£,

ha}i im y^aijxc 18U4 gerabe (Xljamberlain es mar, ber biefe ^Joangs-

taftif oerbammte, gan§ roie er tjeute i^re ^lotroenbigfeit aus ©rünben

ber Staat'jraifon oerteibigt. 3^amal5 arbeitete bie parlamentarifd^e

9)lafd)iuerie gegen i^n, ^eute bient fie feinen ^weden, uub bamit ift

für x\)n bie ^ad)^ erlebigt. 2)a^ ein foId)e§ 35orgeI)en nid)t nur

unter bem ^eifaü ber 9)]ajorität, fonbern aud) ber fül^renben eng;
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Itfc^en Blätter in Eingriff geuomnieu luerbcu fountc, obgleirf) bie

engüfdie Cppofitioii nod) lueit tiauou entfernt tft, in ifjrer Xattit

bie SBege unferer parlamentarifriicn Sojialbemofraten einjufdjiagen,

unb anbere al5 inirflid) iad)lid) begvünöete Üreben, fo uiel rair

bemerft f)aben, nid)t rorgefommen finb, jeigt, wie ein Sonboner

ilorrefponbent ber „9)1. 31. Q." rid)tig bemerft, ba§ „felbft bei ber

„9Jhtttcr ber ^]?arlamente" ber "^Parlamentarismus ber alten ^ät

5um überiüunbenen Stanbpunfte gemorben ift". '3iur ha% raie

jener Äorrefponbent ebenfalls ridjtig ausfül^rt, gerabe im üorliegenben

%a{k 'i^ic 9Jlajorität, meldie mit ber „parlamentarifd]en GniiUotine"

arbeitet, nid)t auf bie (Srjieljungsbiti, fonbern im .piublid: auf ben

fübafrifanifd)en 5lrieg ju ftanbe gefommen ift. 3Iber bie fid)

barauö ergebenbe ?,llöglid}t'eit einer 9ieüand)e ber liberalen fd)eint

faum als politifd)er ^-aftor mit in 33etrad)t gebogen 5u roerben.

©ie liegt geitlid) ju fern, unb ©bamberlain red^net mo(}l rii^tig,

raenn er für abfebbare S^xt auf 33et)auptung feiner einsigartigen

Stellung red)net. ^enn bas ift trot3 allen Ü^eiditums an parla;

meutarifd)er (Jrfabrung in (Snglaui) nodi nid)t bagemefen, baj3 ber

(Staatsfefretär für bie Hotonien als ber eigentltd)e S^röger ber

üieidispolitif betrad]tet merben muf3te. 3o aber liegen bie ^inge

f)eute, unb mer überlegt, mie es ha^u fommen fonnte, mirb fdjlie^lid)

sunt 9tefultate gelangen, ba^ e§ eine (Sntroidlung ift, bie ber neuen

imperialiftifd)en ']>olitif ßngtanbs burd)aus entfprid)t. ®ie 5ßers

binbuug üou 2d)ein unb Söirflidifeit, auf meld)er ber ^ufammen;

I)ang 5raifd)en 5Jtutterlanb unb Äolonien berul)t, mu^ ju jentri;

fugaleu S^enbengen führen, fobalb bie uerbinbenben 5^^^" """^

S^rdlite uid]t dou einer ftarfeu .paub ^ufammengefaf^t merben. ;3^er

Imperialismus bat ben (£l)ef bes Üolonialamtes 5ur politifd) mid)tigften

'>perföulid)t'eit ber englifd)en 9iegierung gemadjt, unb mir uerfte^en

es be§f)alb febr mo^l, ba^ Gbnmberlain aud) nid)t einen ^in%^v

gerübrt bnt, um an ©alisburt)§ otellung bie offizielle Seitung bes

9-"liinifteriums ^u übernebmen. 9}lr. ^alfour uertritt mit 31nftanb

unb @efd)id bie beforatiüe Seite ber ^^Isolitif nadi innen raie nad)

au^en, aber bier wie bort mad)t fid] allezeit ber ©influ^ ©baniber;

lains geltenb. ^e mebr man öiefen 2:iipus cnglifd)er 9Jiad}t unb

^ntereffenpoütif ftubiert, um fo beutlid)er tritt an^ ber il)n d)aralteri;

fterenbe Sinn für ^Jiealitäten ^erüor. 3Bir meinen nic^t, ba^ ®t)am=



— 384 —

berintu je uuerrcid)bare 2^inge angreifen löirb, benn and) luo er —
lüic in ben ^e5iel)nn9en jn ben großen 5loIonien, ftcf) feine ^i^^ß

weit ftecft ücrftef)t er inne 5n Iiatten nnb ben 53ügen nid)t jn über;

fpannen. ^ni notiuenbigen aber ^eigt er rücffid)t5lofe (Energie.

@§ iä^t fid) barans raof)I ber ©d)In^ 3ief)en, ba^ 2(6entenerlid)feiten,

wie fte un§ in ben legten Oöf)ren unter ben "^poütifern ber eng;

Iifd)en ^^reffe entgegengetreten finb, non it)m feine Unterftü^ung

5U erraarten tjaben, raätjrenb er anbrcrfeits and) in feinen '^e=

5ief)ungen ^u anberen 9Jläd)ten nur 9^ealitäten gelten laffen wirb,

äiefpeft nnb 9\ücffid)t merben nur biejenigen erraarten fönnen, bie

felbft ftarf finb, nnb bas raoÜen rair uns gefagt fein laffen. ^ie

8 5}li(Iionen Sftrl, raeld)e auf feinen Eintrag ^in uoni ^^^arlament

für 2;ran§uaat nnb Cranjefolonie beraitligt raorben finb, finben

uie(Ieid)t burd) Grraägungen if)re ßrflärnng, bie mit bicfer prin;

jipiellen Stellung bes; .^olonialftoatsfefretäre in ^ufannnen{)ang ftet)en.

^ie Sßitligung erfolgte nad) 9iüdfel)r ber '^urengenerale non i^rer

„Sammelreife" burd) ?yranfreid) unb 3^cutfd)lanb. So fel)r nun bie

brei ©enerale fid) einer antienglifd)en 3lgitation entl)ielten, fo mert'lid)

erl)i^enb, im antienglifdjen Sinne, rairfte bod) it)re blo^e ©egenroart.

(£§ fann aber mit aller ^eftimmtbeit bel)auptet werben, baf? biefe

3Bir!ung in 9^n^lanb unb in ben 'bereinigten Staaten oon l)lorb;

'itmerif'a nod) raeit größer geraefen raäre. ^a§ liegt im *i>olf5=

d)arafter, raäre aber für (Snglanb nod) unbequemer, al§ bie Haltung

ber öffentlid)en 9}leinung ^eutfd)lanb§ nnb 5'ranfreid)§ es geraefen

ift, roeil in 9iu|^lanb rairflic^e ^^lereffengegenfä^e babei 3lu5brucf

gefunben l)ätten, in ben 'bereinigten Staaten aber bie öffentlidie

SHeinung eine reale politifd)c 9)]ad)t barftellt. ®ie 9iüdfel)r ber

^nrengenerale fönnte bemnad) ein glnn.^enb be5al)lter 3lft politifd)er

Älugl)eit geraefen fein, nnb bie nad)träglid) raieber auftaud)enbe

SHelbung, ba^ fie riielleid)t bennod) 9^u^lanb unb 3lmerifa auffud)en

tonnten, raeitere ßugeftänbniffe jnr '^'oia,^ l)aben. ®a§ fd)eint um

fo el)er benfbar, als ©nglanbs raol)lDerftanbene5 ^nt^i-'^ffe mit ben

^öünfd^en ber Citren pfammenfällt. Sßenn „@nglanb§ fäl)igfterSot)n",

raie '^alfour auf bcm Sorb 9Jlaior;53anfctt (£l)amberlain nannte,

fid) au§ eigener '2lnfd)auung über bie fübafrifanifd)en 'iserl)ältniffe

orientiert l)aben rairb, bürfte bomit and) bie @ntfd)eibung barüber

fallen, ob bie brei Generale eine jraeite '^ortragStour unternel)men.
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Über bie "iBerfjältniffe im ©omalilanbe iier(autet, luie ge;

roöl}nlid), luenn Guglanb int 53cgriff flel)t einen großen ©d)Iag §h

führen, fo gut raie garnidjtg, nnb ebenfoiüentg finb uon bem

^•elbjug gegen bie 2Ö a 5 i r i § nnb üon ber a f g I) a n i j d) e n ® i f f er e n 5

mit Öiu^Ianb meitere 9lad}rid)ten eingelaufen, dagegen mirf't ein

fürjtid) erfd)ienener Seitartifel be§ „2:emp5" über 9tn^lanb§ Erfolge

in 3Ifien faft mie eine 3(ufforberung an ©ngtanb, nor ben ruffifd]en

^'üvtfd}ritten in 3(fien auf ber .C'^ut 5U fein. 9}]an (löre: „iüangfam,

unter ^inberniffen, aber ununterbrod3en, laufen oon allen ©eiten

ber 'i)]ad}rid)ten ein, ineldje non ben erftaunlidjen ^-ürtfd)ritten 9iu^;

lanbs in 3Ifien 3^"Ö^^i'^ ablegen, ©eftern mar e§ ber fiegreid)e

^Küdsug ber 9iuffen au§ ber 9Jlanbfd)nrei unb eine 9iäumung, meldje

rffupation bebeutet, ^eute erfennen mir bie frieblid)e, aber un=

miberftel)lid)e ^-eftfetiung ber ruffifdjen iperrfd)aft in '^^^erfien." 9iu^=

lanb erringe überall Grfolge oljue ju erobern, ^enn eine offizielle

nnb oerfrübte ^^efi^ergreifung fei nid)t nur unoorteilf)aft, fonbern

fönnc bie größten ®efal)ren nad) fid) jieljen. 3lfiatifd]eu 9}läd]ten

gegenüber muffe man ben <5d)ein befleißen laffen unb fid) 9\ealitäten

fid)ern : befdiü^en, nid)t bro^en, al§ 2ßof)ltäter unb |)üter ber fremben

•LWad]t auftreten, unb fie mit fo inbrünftiger gnirforge umarmen, ba^

fie nid)t§ oerfagen fann. ^n ®f)ina §abe biefe 9)letl}obe jum ^iele

gefülirt, je^t triumpl)iere fie in ^^erfien. 91od) üor 4 Oa^i-'ß" Kt

&iu§lanb§ Suprematie bort bebrot)t gercefen. ^^erfien fud)te politifc^e

unb materielle llnterftülying in (Snglanb, unb fdion folltc eine gro^e

'^nleilje in Sonbon aufgenommen merben, fo ^a^ bie eutrüftete

ruffifd)e ^^reffe bereits oon |]roang unb (Eroberung fprad). 2öa§

aber tat bie ruffifd]e Üicgierung? Stott ^u brol)en, uerlianbelte fie.

©tatt, raie ©nglanb, eine ©arantie ber Slnleilie 5n nerlangcn, lie^

fie ol)ne ©arantie unb forgte bafür, ba^ mit bem ©elbe ber 5lnleil)c

üor allem ^erfienS ältere ©djulbcn getilgt mürben, ^en Flamen

für ba§ @efd)äft aber gab eine franjöfifdje 53anf l)er, unb fo blieb

»lu^lanb bie einzige curopäifdje ^nnauämadjt in 3^eberan. Trei

meitere 2lnleilien "»^erfienS in Siu^lanb folgten, unb je^t fei ^erfien

uerpftid)tet, bi§ 1912 bei niemanbem fonft |)ülfe zu fnd)en. „Avant

cette date, eile sera dans la main de son bailleur de fuuds!"

Unb nun mirb roeiter au§gefül)rt, wie meifterl)aft D^n^lanb e§

rerftonben f)abe, "öa^ SSertrauen ber 2)i)naftie zu geroinnen. Sdjon

® dl i cm nun, leiitfdjlanb 1902. 25
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I)ätteu rujfijdie Cfftsiere bem ^d)ai) eine pvad}tüone ^ofadtenbrigabe

organiftert, bie nor ^roei ^at)ren wäfirenb einer ^imgeremeute bie

^i)naftie gerettet fiabe. ©in ntjfljd]er ©eneral, im ^ienfte be§

(Bd)a\)§, fommanbiere fie, biefer ©eneral forrefponbiere ober bireft mit

bem rujfifdjen 5irieg5minifter uitb, ba er 5itgleid) ^^ireftor ber ^paupt;

haut in ^^efjeran fei, aurf) mit ^errn n. SBitte. Sag fdjöne rujfifc^e

@elb aber, ba§ in ^erfien nmlaufc, gereid)e bem .S^anbel ber ^a^are

Don Jet)eran gnm größten ^rtulH'n. ©an^ frieblid), ot)ne jeben

ftrotegifd)en ^intergebanfen, fei and) bie @ijenbat)nlinie 9tefrf)t—

2;et)cran entftanben, ou5 roetd)er raa£irjd)einlid) ber 3d}o{) ben größten

pefuniären 3>orteil 5ief)e, fnrj, e? fei altes raie in ber 9)lanbfd)nrei

!

@6 fdjlie^t fid) fjieran eine uodimalige Gljarat'teriftif ber eben

Qefd)ilberten macd)iauelliftifd)en 9}lett)obe, nnb \)a§ ©anje münbet

in bie offenbar an i!)errn Selcaffe gerid)tete SRatjnung ans : ©elie

f)in nnb tne besgleidjen. (Teile est la metliode Russe eu Asie,

•et l'on pourrait choisir, ailleurs, de nioins lieiireux niodeles.)

3Säre nid)t biefer 2d)ln§, fo mn^te mon mirftic^ gtanben, bie

3(bfid]t fei, 9iu|3lanb ben ©nglänbern jn bennnjieren. 'itber es fd)eint

lüirflid), ha^ es fid] nur um einen weiteren ^ieb gegen benSiam;
35 ertrag 2)etcaffe§ Iianbett, gegen ben je^t oon franjöfifd);

foloniaten Greifen mit aller 9Jlad)t agitiert mirb. 3tnd) bie ,.Revue

politique et paiiementaire" ift aufs neue mit fdjraerem @efd)ü^

gegen if)n norgegangen, nnb ber le^tl^in erraätinte, gegen ben fran§ö;

fifd)en 'rOlinifter gerid}tete 3trtifel ber „9loraoje Sßremja", I)at überall

in ^^^aris ein lautes Sd}o gefunben. S)a$ aber ber Eingriff rairflid)

gefdfirlid) ift, bemeift bie 3:otfad)e, ba^ ha§ ruffifdje Stnsraärtige

t}Imt bem bebrängten Staatsmann ha§ „Journal be St. ^^etersbourg"

mit bem folgenben 3Irtifel 5U ^^ülfe gefd)icft l)at:

„(Sin '»parifer Telegramm entl]ält ein Urteil ber „(£orrefponben§

:politique" über bie 5lommentare, ju benen ein 2(rtifel eine§ ^^re^;

Organs unferer |)auptftabt 9(nla|3 gegeben ^at: biefem 3Irtifel eine§

ruffifd)en 'Stattes, ber bie l)ot)e ^]>erfon be§ fran5öfifd)en ?}linifterei

^e§ 5lu§n)ärtigen bel)anbelte, rourbe ron einigen fran^öfifc^en ßeitungen

ein offijiöfer ßf]araftcr pgefdirieben. Sie „(Sorrefponben^ poli;

tique" ^at in biefer .'»>infid)t bie 3ad)lage für ben 3:eil ber fran=

^öfifd)en '»Preffe jureditgeftellt, roeldjer fie l)ätte mi^oerfte^en tonnen,

^as bie *'].^olitif betrifft, bie in fo be^arrlid)er 3Seife oon iperrn
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"^elcaffe getrieben rairb, fo fdjeint e§ faft überftüffig, ^ier barmt §u

erinnern, roie jef)r man i^ni in 9^n^(onb @erecE)tigfeit toiberfa^ren

Iö§t nnb bie großen ^Nerbienfte biefe.§ (Staatsmannes anerfennt.

fSilan mei^ I)ier, "t^a^ biefe ^^^olitit tief non ben ^»prinjipicn bnrd);

brnngen ift, raeld)e bie ^ap ber franfo^rnffifdjen 2(Hian5 bilben,

einer 3(üian§, bie ein rcefentlidje'^ ©lemcnt be§ ®(eid)gen)id)t5 ber

9}läd)te ift, nnb beiben Sänbern fd}on fo glü(flid)e 9^efnltate

gebrad]t f)at, ebenfo mie fie ^nr ^onfolibiernng be§ allgemeinen

^rieben§ mä(^tig beigetragen ^t."

^a§ ift eine I)übfd)e 93eftätignng nnferer letzten 5(n§füf)ining

über ben ©egenfat^ ^roifdjen ber ^^^üIitif bes offisiellen ^in^lanb nnb ber

rnffifd)en ''^re^politif. ^2(nd) ift bie „9loraoje 3ßremja" genötigt ge;

lüefen, in einem ,!^eitartifel au§brndlid) ^n erflären, ha^ fie nnr it)re

eigenen ©ebanf'en rertreten I]abe. 'lsielleid)t f)at fie übrigen^ mit

einem Eingriff anf einen anberen franjöfifdjen 9}linifter met)r ©tuet.

%m 18. ^Jbuember brad}te fie einen fnlminanten Strtifel gegen

^errn ^]?elletan mit ber Überfdjrift: „®ie ä^erroanblung ber fran;

5üfifd)en 9}litte(meerf(otte in ein opieljeug." -Sperr ^^edetan I)at

nämlid) has Unglüii gel)abt, non ber „®ail^ 9}!ail" getobt ju

merben, meit bie ^iJlinbernng ber 3(nfrüftnng ber franjöftfdjen J^-lotte

offenbar bemeife, ha^ bie englifd);franäöfifd)en ^^e5ief)nngen bie ader;

beften feien. 2(nd) im „2::emp§" roaren infolge beffen Eingriffe

gegen *^eUetan lant geworben, aber fie werben üon ber „^toraoje

HBremfa" bod) nod) nbertroffen. ®a§ 33tatt fd)Iie^t eine ^^ilippifa

Don faft brei Spalten folgenbernm^en : „®a§ ä>erfat)ren be$ fran;

5öfifd)en 9)^arineminifter§, ba§ ber englifd)en ^^^tnng fo gefällt, ift

f)öd)ft fonberbar, namentlid), menn man fid) ber fo niel Samt mad)eitben

friegerifd)en ^Jtebe erinnert, in racldjer er fagte: „®ie Dftfüfte

^orfifas! §ielt bireft mitten in§ iperj ^ta^i^»^-" ®er fran5öfifd)e

^rieg§minifter forgt gleidjjeitig für bie ^^efeftigitng 5iorftfa§, uitb für

bie 'i>ern)aitblnng ber SHittelmeer^^ylotte (Vranfreid)^ (nid)t (änglanb§)

in ein ©pieljeng. @§ ift fdjiuer, infonfeqnenter ^n fein. 3Sir

f'öniten rair nnferem tiefften iöebanern Stugbrnd gebeit unb

mnnfd)en, ba§ ^a§ fran5üfifd)e 93linifterinm möglid)ft fd)itell ber

fran5öfifd)en 9}littelmeerflotte it)re ^)lad]t nnb il}r 'Jlnfe^en miebcrgibt,

anf ha^ fie miebernm ben g^einben ber nn§ befrennbeten
nnb a 1 1 i i e r t e n 9)1 a d) t f (^ r e (I t i d) fei." 2)en ©d)tn^fa^ empfel)len

25*
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lüiv beu .^erren ^. 5). 3- i"^^ ifie ba§ ^onfortium ber „91ationat

!:>{eüieit)" fonft 5eid)net 5U geneigter ©rraägung. 2Iber man fann

gejpannt fein, ob bas „3ounm( be St. ^•^setere.bonrg" aud] bic „liüf)e

^evfon" biefce franjöjijdjen 5)linifter6 nntev itire fdjü^enben J-ittid^e

nef)men lyirb.

^n ber maf ebontf d)en ?yrage banert bte '^aralMnf'tion

ber ruffifdjen unb ber franjöfifdjen "^Preffe glcid)faü§ fort, obgleid)

gut 3ßit fict) bie 93erliältniffe in ber xing(ürflid)en '^^rooin,^ einiger;

nm^en bern{)igt jn I)aben fdjeinen. ^as 3iif^"""^"iüi^*fßi^ Cfterreid);

Ungarn§ unb ^tußtanbs auf biefem 53oben mad)t fid] offenbar iüoI)(;

tätig geltenb. i^ieüeidjt liat e§ aud) bei ber freunbfd}aftlid)en -^e;

gegnung 5töifd)en 5?önig 5?art non 9iuniänien unb bem ^-ürften

^yerbinanb uon Bulgarien mitgefpielt. 5^önig 5?arl ift fdion einmal

im '-öegriff geroefen, ben -Sefud] bes [yürften ju ermibern, al5 bie

©rmorbung bes ^]?rofefforg 3)hd)aileano burd) ein 93HtgIieb be§

mafebonifdien Stomiteeö bie 9ieife unmöglid) madite unb in gan^

äiumänien bie grof^te (Erbitterung Ijeroorrief. ^Dlan ift bann in

33ulgarien bemül)t gemefen, mieber 5U normalen 33e5ie(]uugen ^u

gelangen unb aud) bie unbegreifitdje ^}iücffid)t§Iofigfeit gut ju mad)en,

bie bod) in ber Oiid)teintabung be§ 5tönig§ jur 2d}tpfafeier (ag.

(Bo §ot man e§ nid)t an allen irgenb bent'barcn 'Jlufmert'famfeiten

unb |)öflid)!eiten gegen ben ^önig fehlen laffen, unb mir meinen,

ba^ e§ geraiJ3 nid)t in fo oftentatiocr ^-orm gefd)ef)en märe, menn

nid)t aud) in iUuabia empfunben mürbe, t\a}i man bem 5iönige in

'-öulgarien eine (Genugtuung fd)ulbig mar.

®ie 9)linifterroed)fel in Serbien unb in Bulgarien finb

üon geringem ^^tereffe unb ebenfo raenig ^ntereffe erregt bei un§ bie

9iefonftruftion bes 9}linifterium5 3agafta in Spanien. 3)a§

mefentlidje liegt barin, ba§ fein Stjftemmedjfel eintritt, Sorcol)! ber

9Jlinifter be5 3lu!5märtigen, (Graf ^llmobonar, mie ber Äriegsminifter,

©eneral 3Bei)ler, Ijaben iljr ^Portefeuille bet)alten, nur ^yinanjen,

^uftij unb öffentlid)e 3Irbeiten finb mit neuen ^]>erfönlid)feiten befe^t

morben. 'iHnt au§märtigen J-ragen fommt Ijeute für Spanien nur

?}|aroffo in -^etrad)t, unb ba lä^t fidi bie fd)lie§lid)e ^Beübung nid)t

üürl)erfel)en. ^er "jirätenbeut non 3:05a, oom Stamm ber Oiiate,

ift 5mar gefd)lagen, unb mie neuerbing§ gemelbet mirb, aud) gefangen

genommen. 3lber e§ gäljrt offenbar in 9JZaroffo unb ber Einfall
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t)er 5ia6r)len auf 3:etuan t'anu unter Umftäu^eu .^u europäifdieu

®rf)n)ierigfeiten füfiren. Q§ rairb unter biefen Hmftänöcn nur mit

©enuc^tuung begrüßt merben, ba§ ber 3ultan uon ?.Uarüffü bei ben

@ren5iierbanblungen mit ^-ranfreid], ben ^"van.^ofen nidjt bie non

if)nen beanfprurf)ten SSorgugs^öIIe für ibren ^aubbanbel gemäbrt bat.

2}a^ bätte fofort ben ''^H'oteft aller anberen, am maroffantfd)eu

4"^aubel beteiligten Staaten, jur O^olge gebabt. ^ie ^]?olitit' ber

offenen ulür unter ^öebingungen, bie allen seilen g(eid)e5 9ied)t ge;

luäbrcn, ift aud) f)ier ber, mie es f^eint, einjige ^(iisroeg, um 'i^er;

luirfluugen ^u oermeiben.

^a§ nieberträd)tige bitten tat, bem Stönig £-eopolb 11.

ber 'Belgier auegefe^t geiüefen, aber g[ücf(id)ernt)eife uugefd)äbigt

entgangen ift, bat bie 3(ufmer!famfeit raieber bem rud)Iofen Jreiben

ber 3luard)iften jugemanbt. Se ift allgemein bead]tet morben, ha}^

cg lüieberum ein ^jtaliener mar, ber ha§ ätttentat üerübt bat. '^ud)

^önig ipumbert Don Italien, ©arnot, SRac i^inlei) unb 5^aiferiu

(Slifabetb von ÖfteiTeidi finb italienifdien 3{nard)iften jum Cpfer

gefallen ! 5Jinn fragt fid), mol)er biefes @ift in bie italienifd)e i>olf5;

feele gebrungen ift, unb fragt nac^ ben 9)litteln, wie e^; ausgerottet

rcerben foll. ©ingen bod) and) bie jablreidien Xiinamitatteutate in

Spanien unb in ^yranfreid) meift auf italienifd)e 3Inard)iften 5ui-ücf.

Qn 'Belgien ftet)t felbft auf biefes "iBerbredien nic^t bie Sobesftrafe,

unb ^)?ubino, ber es roobl gerouBt l)at, baß er fein eigenes Seben

nid)t aufs Spiel fe^e, fommt mit @efangenfd]aft fort, ^er „Jemps",

bem mir iu biefem '>]?uufte ganj beiftimmen, fagt: „3)iefe Seute

finb finfter unb rafenb, ^^anatifer, bereu 5^ernunft umnebelt ift, bie

üon bunflem y)a^ gegen bas 5eben inftinftin getrieben, in einer 3lrt

2:oUbeit jerftören. 3llle 5llaffen ber 6efellfd)aft, alle 'i^ülfer bes

Sßettalls finb gleid)bebrol}tunb muffen unter biefen tragifc^en Umftänben

uerfteben, ba^ fie folibarifd) finb." ©eroi^, roenn nur biefe Soli=

barität ^unddjft il)re 'JiuBerung barin fänbe, \)a}i bie 'l^crbreitung

anardiiftifdjer Sebren an fid) als ein 'lHn*bred)en uerfolgt unb beftraft

lüürbe, unb raenn man fidi entfd]löffe, bie falfd)e ipumanität fahren

§u laffen, TOeld)e audi bem ^llZörber gegenüber nov ber -Tobesftrafe

^urüct'fdjredit.



20. 9Joüembcr. JRücfreife fiaifer 'ffiiltictm» imcJi ^eutfdilauö.

20. Siooembcr. Slufbebimg bes fineg5red)tö in Cranjefolonie unb iransoaal.

22. 9iooember. 'iU-oteft i^cnc^uelas gegen bas a?orgeben (Snglanbs.

25. 5loiiember. 2tbreife Kdambevlaine nact) iübafrifa.

26. giooember 1902.

Über bie maroff anijd)en SIngelegenlieiten, «)e(cf)e 5eit=

lüeilig einen bro{)enben (£f)arafter an^nnefimen jd)ienen, ba gleidj.^eitig

©nglänber, ?fn'(^"501f" i^""^ Spanier e5 nötig fanben, ben '5efef)( ^nr

3Ibjenbung non Ärieg5jrf)iffen an bie Stufte uon Xetnan 5U erlaffen,

lä^t firf) je^t mit einiger (Sicf)er^eit urteilen. 2ßir fdjicfen noraus,

ba^ ber je^ige Sultan üon 9}laroffo, 3IbbuI 3Ifi6, anno 1894 erft

16jäf)rig jur 9iegierung fam, alfo and) f)eute nod) ein junger Wlamx

ift. ®ie ^Sefürd)tung, bie bei feinem ^Regierungsantritt jiemüd) ad;

gemein verbreitet mar, t^a^ er fic^ ber fd}raeren 2(ufgabe, fein 9ieic^

in Crbnung ,^u balten, nid)t geraadifen geigen merbe, f)at fid) glüc!=

Udjermeife nid)t beftätigt. (Sin erfahrener unb treuer ©roBoesier

^aif i^m 5unäc^ft einen geföf)rlid)en ^^rätenbenten unfd)äblid) p
mad)en, unb balb jeigte fid) and), baß ber junge Sultan ^leigung

unb 5äl)igf'eiten I)otte, bie (äigenl)errfd)aft aushüben, n)eld)e bie

Irabition 'illkrottos nom Sultan nerlangt. |)eute gilt er für einen

^Reformer, unb in ber 3:at I}at er fid) bem 3>erfef)r mit ben euro;

päifd)en 93]äd)tcn ,^ugänglid)er gezeigt, als fein 3>orgänger. ^ie marof;

f'anifd)e ©efanbtfd)aft, bie im üorigen ^al)r unter une meilte, ftel)t

lüo^l nod) in frifd)er Erinnerung; aber e§ lä^t fid) nid)t beftreiten,

ha^ bie Sage bes Sultans au^erorbentlid) fd)n)ierig ift. ^as i^or=

bringen ber ^vanjofen non il)ren fal)arifd)en 'Sefi^ungen unb Xepen=

benjen au§ an bie Cftgren^en ^?^]aroffo§, fommt überl)aupt nid)t sum

Stel)en, unb immer erneute ©renjreguüerung^fommiffionen ringen
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öeu 9Jlaroffanern einen O^e^en tributpfüdjtigen $?anbe§ nad) bem

aubcvn ab. 3(ud) gegenwärtig tagt eine lü(d]c 5iommiffion in ^)}n'

ftapl]a nnb rair luerben non i£)ren @n'iingenjd)afteu luot)! nod) ju

reben i)ab^n. Xasn liegt bie fran5Öftfd)e ^-lotte in 2^oittou aüe^eit

aftionsfertig jur ^anb, irenn e§ gilt, franjöfifdje 3tnfprüd)e aufred}t

jn ertiolten. ^ann fommt Spanien, ha^, feit es feine "pofition in

SC^eftinbien nnb im 3ti(Ien C5ean nevfpielt tjat, nm fo eifriger feine

alten marottanifd)en ^ntereffen fjütet. ^ft bod) Spanien bie einzige

Mad)t, bie einen feften 'i>nnft anf nmrüffanifd)em ^Soben befit^t, nnb

nenerbing§ baran geljt, bnrd) 'Scfeftignng ber Gf)ar)arina5 = ^nfeln,

nörblid) nom dabo bei agna, fic^ t)art an ber a(gerifd);ntarof;

fanifd)en ©renje eine ftarfe ^^^ofition jn fid)ern. 5lid)t weniger eifer;

füd]tig galten bie ©nglänber ben ^(icf anf bie SBeft; nnb '^lorbtnfte

^^Jlarot'fos gerid}tet, feft entfd)(offen, feine fremben ^öefil^ergreifnngen

an biefen 5^üften gu bulben. ®iefe 33ert)ältniffe erflären es, ba^,

al§ Dor hirjem in ^etnan Unruf)en ansbradjen, bie non ben 9^iff;

^abglen an§gingen, e§ fofort jn einer ^'^ottenbemonftration uon

Seiten ber genannten brei DJIäd^te fam. ^e^t ift, nadj ber 3Ser=

fid)ernng oon 33lr. ^elcaffe, in Xetnan lüieber atleg jn frieblid)er

Crbnnng 5nrücfgefe[)rt, fobafe ein (Sinfd)reiten ber 3)läd)te unnötig

geworben ift: bod) ift uns nod) nid)t jnuerläffig befannt, ob totfäd);

lid) bie fremben Äreuger bereits ben 9iüd'weg angetreten fjaben.

@in anberer 3ioifd)enfaü bötte g(eid)fal(5 gefäl)v(id) werben

fönncn: ^n 3:a5a, oftlid) oon Jej, l)atte ein 3I)erif auf ©runb

göttlid)er ^nfpi^'otion fid) $um Sultan proflamieren laffen, nnb ber

mäd)tige Stamm ber 9iiata, in beffen ©ebiet 2a^a liegt, war ibm

zugefallen, ^iefe dliata, bie für ben tapferften 2'eil ber marot';

f'anifd)en 'Seuölferung gelten, finb ein 9}]ifd)uolt beffen -Sperfunft nid)t

gans feftftei)t; aller SSaf)rfd)einlid)f'eit nad) ift ber Untergrunb biefer

Stämme li)bifd)er nnb ätl)iopifd)er 9?affe, nnb fpäter ftarf burd)

rümifd)e unb rianbalifd)e Ginwanberung nmgebilbet worben. Sie

gelten al§ entfd)iebene ^^einbe aller (Snropäer, nnb biefe 3(bneigung

gegen bas Jyrembc ift gewiß ein J\-aftor ibrer (Erregung gegen Sultan

SIbbul ^tfis gewefen. 2)a§ es bem Sultan gelang, ben ^^prätentienten

unb bie ü^iata rafd) unb uoUftänbig nieberjnwerfen, ^at für öen

9Iugenblid feine 2(utorität außerorbentlid) gefeftigt, unb bas fann

nur als fel)r erfrculid) be:>eid)net werben, ^se ftärfer er im eigenen
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Sanbe feine ©tellimg beljauptet, um fo raeniger liegt bie @efaf)r

einer 93enüic!Iung vor, raie fie ein lange luäfjvenber ^ürgerfrieg

jüo^I fid)er nad) fid) äiet)en raürbe. Sdjon 1894 erflärte ha§

„Journal be§ 2)ebat§" : @§ gibt feine B'^'age, bie für 5^'anf'reid)

n)id)tiger raäre, a{§ bie maroffonifd)e. ©erabe je^t, ba ^err ^elcaffe

Don allen Seiten wegen be§ (Siam;5ßertrage§ üom 7. Dftober b. 3.

angegriffen luirb, märe es it)m gans unmöglid) gemefen, roenn er

feine ©telluug bet)aupten mollte, and) nur um einen ©i^ritt in

maroffanifd)en 2Ingelegent]eiten gurüdjumeidjen. @§ fällt übrigens

auf, ba^ tro^ bes energifd)en @intreten§ be§ „^ounml be ©t.

'»petersbourg" für ^elcaffe, beffen mir nor ad)t 3:;agen gebad}ten,

bie gegen it)n gerichteten 3{ngriffe ber ruffifd)en 'preffe fortbauern.

kombiniert mit ben Eingriffen ber franjöfifdjen ^otonialpartei, gibt

bog für ben 93hnifter eine nid)t ungefäl)rlid)e (Situation, 3umal dJlx.

2)oumer, ber neue '»präfibent ber ^ubgetfommiffion, als anerfannt

tüd)tiger .ftaubibat für bie ''^lad)folgerfd)aft bereit fteljt. Sollte eei

mirfid) baljin fommen, ha^ ^etcaffe genötigt roirb, feinen Siam=

SSertrag äurücfsujieljen, fo rairb fid) bie ^^ofition nid)t beljaupten

laffen. 3>ielleid)t fteljt es bamit im 3"iammenl)ang, ha% gemi^ nic^t

ol^ne fein 3^ttun, ein Äonfortium franjofifdjer Ä'apitoliften unb

Ingenieure fid) jufammengefunben I)at, um in Sübperfien gro^e (£ifen=

bal)nbauten au§5ufül)ren. ®a§ märe ein 9JlitteI für Wlx. ^elcaffe, bie

@unft ber üffcntlid)eu 9}leinuug 9?u^Ianbs, bereu politifdje ^ebeutung

für ha§' jemeilige franjöfifdje 93liuifterium bod) immer fühlbarer mirb,

prücEsugeminnen, weil bie Petersburger unb 9}Zo§fauer ^ournaliften

barin einen gegen (Snglaub geridjteten Sd)ad)5ug erfennen mürben.

^a§ offizielle ^yranfreid) Ijat nod) mand)erlei Ungelegen-

fjeiten. ^eiT ^nU§ Semaitre ift mit einer 3(gitation beruorgetreten,

bie fid) eine ^ßerfaffungsänberung jum S^d nimmt, unb bie birefte

3Bal)I be§ ^räfibenten ber 9xepublif' burd) alle ftimmbered)tigten

^Bürger oerlangt. Slber über biefen ©ebaufen Ijat fid) bie uatio=

naliftifd)e ^-^^artei gefpalten, fo ha^ fie im 3(ugenblict' fd)mäd)er ba§u=

ftet)en fd)eint. 3}ie ^"tt^e an fid) aber ift gefäl)rlid), meil ein auf

fold)er 33aft§ gemäl)lter ^^H'äfibent ,,im President nationalise" gan§

anbere 3lnfprüd)e auf 3(utorität ergeben bürfte, al§ imter gegenroärtgen

$öert)ältniffeu beut'bar ift. ^n ^^slebi^jiten liegt auf fran5üfifd)em

Q3oben immer bie @cfat)r einer ®iftatnr.
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33on großem ^ntereffe ift bev in 3^ranfretd) ernft erraogene

^ebaitfe ber 5roeijäf)rigeit ^ieuftpflid^t. 33efaniitlid) begann bie

fran^üfifdie 9^epubltcf mit fünfjäf)riger ®ienftpfUd)t. '^n ben 31 ^a^ren,

bie feitlier Eingegangen finb, wirb bie *i){ation fid) barüber tlar ge=

Jtjorben fein, ob il)re f)entige breijäljvige ® ienft^eit 5n gro^e ^^nforbernngen

an ben ©inselnen [teilt. 2)ie ^emofvatifiening ber 91rniee, bie im

"»^rinsip bnrdjgefütjvt ift, mü^te babnrd) nod) weiter geförbert werben.

©0 ift ber ©efamteinbrnct, ben man an§ ben gegenmörtigen fron;

5öftfd)en 'i>erf)ältniffen gewinnt, ber einer au^erorbentlic^en ^leroofität,

bie nad) 'i^etätigung uerlangt.

@ö lä^t fid) aber raörttid) baSfelbe non ber gegenwärtigen

(Stimmnng in D^n^Ianb fagen, nnr mit bem Unterfd)iebe, 'tia^ e§

nnter einem antofratifd)en 9\egiment fd)werer fällt, (Stimmungen in

praftifd)e ^^^olitif umjufe^en; im ©runbe finb es ftet§ biefelben

'»Probleme, bie umgewälzt werben: ®ie ^31otwenbigt'eit einer 9^eform

ber bänerlidjen 3L>erl)ältniffe, ber ^Oliebergang uon Sanbwirtfdjaft nnb

^nbuftrie, bie 9lot nnb bie 9ieformpläne ber ftubentifd)en ;3nSßi^b,

nnb enbli(^ ber 3trger über alle anberen Aktionen ber Söelt, bie

^ranjofen nid)t an§gefd)lüffen. @§ ift merfwürbig, wie le^rljaft

allen Staaten bie 2Bege gewiefen werben, bie fie l)ätten geljen muffen.

Sßer bie ruffifd)en ^iorrefponbenjen an§ Berlin, ^^ari§, 'Sien ober

Sonbon oerfolgt, erftaunt über bie l}od)mütige Überlegenl)eit, mit ber

bie gro^e unb Heine ^^olitil ber enropäifdjen Staaten nor bem

ruffifd)en ^^nblil'um gerpflücft wirb; nnb ebenfo über bie fittlid)e

Überlegenlieit, mit weldjer biefe Ferren oon il)rem ©tanbpunfte au§

bie Sünben be§ 2lu§lanbe§ geißeln. ®er ruffifd)e Sefer mu^ ben

©inbrnd; gewinnen, aliS ob fenfeit ber ruffifdjen ©renspfäljle eine

ebenfo unfäl)ige, wie fittlid) uerfommene 3öelt iljr l)öd)ft oerwerflid)e§

®afein frifte. ^}inr nad) einer 9^id)tung ^in ernennen biefe .^erolbe

bem Slbenblaube befonbere ©oben 5u: wenn e§ fid) barum l)anbelt,

nad)5uweifen, mit weld)er '^perfibie alle ^^elt barauf au!^gel)t, t^as

gute 9ied)t ^Jiu^lanb§ 5u untergraben unb jn gefät)rben. dJlan

bebanert nur, tia^ biefe politifd)en Sittenrid)ter nid)t ©elegenbeit

finben, im ^eiligen 9iu^lanb fclbft it)re biplomatifd)en ©aben unb

il)re ett)ifd)en üualitäten jur ©eltung ju bringen. 31 ber ba§ ift ed)t

flaoifd) unb finbet fein Slnalogon fowot)l in ©aligien unb ^^rag, wie

in ben frifd)gebacfenen Selbftänbigt'eiten ber flaüifd)en ^alfanftaaten.
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®urrf) 'Seicf)eiben^eit t)at fidi feine jeuer 'Oktioneu uut) '^latiöndjen

jemals; au5qc,^eid)net. ^t)re ^'^reffe i[t bie {)od)fal)reubfte itnb anütnid)§=

uüüfte Guropae, alle.'ieit bereit, bie l'egioueu marid)ieren 511 laffeiv

über bie fie glüd:lid)eriüeife nid]t 511 uerfügen [)at. Sind) meinen mir,

ha^ man it)nen faft juüiel (S^re antut, rcenn man oon all ifjren

?J]inifteruied)fc(n unb politifdien 5^rifen 'Oloti,^ nimmt; f)at bod) ber

junge .^tönig '^(lerauber non Serbien feit feinem Oiegierungsantritt

1894, nid)t raeniger als 11 9)linifterien üerbraud)t, unb vki geringer

mirb bie 3a!)( ber med]felnben bulgarifdien SJIinifterien audi nid)t

gemefcn fein, ^iefe intereffanten ^^lationen braud)en eine politifd)e

'i>ürmunbfdiaft, unb rao biefe bie ßügel nid)t ftraff genug an.^iebt,

gibt es allejeit Särm. .v^eute finb es ^raei i^ormünber, unb es mad)t

einen beinahe brodigen Ginbrucf, menn je^t bie „^Olomoje 'OSremja",

bie alte J\-cinbin Cfterreid)6, bie antiruffifdje Jenbenj bes allerneuften

ferbifd)en 93hnifterium§ für gteidjgültig erflört, ha ja 9iu^lanb unb

CfteiTeid) bie ']?o(itif bes ^alfans beftimmten.

©ro^es 3(uffet)en ^at bie nunmeljr ueröffcntlidjte ilorTefponbenj

jraifdjen ®f)amberlain unbSotf)a gemacht. @§ finb im ganzen

oier Sd)reiben, barunter jrcei red)t umfangreidje. ®a§ intereffantefte

9iefnltat biefer ^torrefponbenj ift, bafe (£l]amber(ain tatfädjlidi ben

53urengeneralen bei iijrer erften 'ilubienj jebe über bie 3Ibmad)ung

üon 'i>ereeniging f)inau§ge^enbe Unterftü^ung uerfagte. 2)a5 mürbe

unfere Äonjettur beftätigen, 'Da^ bie 3(gitationsreife ber brei ©enerale

im ^iHefultat ein auperorbentlid) roirf'fames "!Preffion5mittel geroefen

ift. 3ef)r erfreulid) ift, 'iia^ G^amberlain es ausbrücflid) als '^^flid)t

ber engtifd)en ^^egierung anerfannt f)at, für bie S^itroen unb 'löaifen

ber ^uren jn forgen. ^ie le^te (Sntfdieibuug in prinzipiellen roie

in ^etailfragen aber l)at er einer ofrifanifd)en 9ieife uorbetialten.

%m 25. b. ift er auf beut „@oob .pope" nad) 31frila abgebampft.

Überrafdieube '3lad)riditen bringen englifd]e ^epefd)eu uom 20.

unb 21. '3tüuembcr über bie 3 iift ^ ^^ b e in '43 e n e 5 u e l a. 'QBir f et3en

ben Jert beä „©tanbarb" f)er: (Caracas, ben 21. 9]oüember. „^ie

uenejolanifdje 9iegierung ^at einen fdiarfen ']?roteft gegen bie britifd)e

Ü^egierung erlaffen, meil bie englifd)e .Kornette „^-antom" in ben

Crinofü bringt; bas fei ol)ne Erlaubnis! gefd)et)en unb eine ^Serle^ung

ber Souoeränität ron U^enejuela. ^ie cenejolanifdje üiegierung

wartet auf 31ntrcort."
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hieran fc^Iie^t ficf) ba§ fo(genbe ^^etegromm aii§ ^Baf^ingtoii

rom 21.: iiad)ftet)enbe ®epefc{)e ift au§ SSiüemftab (Sura^ao) eins

gelaufen: „9Jh-. vC">ciggcivb f)at 33enepe(a lüieberliolt, ba^ @ro^=

britannien fid) nidjt für tierantroürtlid) ()ält roegcn bes iNorge{)en§

üon 33an 9^ig^, (oon ben ©egnern ©aftroS ausgerüfteteS S^aperjd)iff)

fonbevn fortfnfirt gnnj neutral .yi bleiben : 'ba^ es and) ^unt '^eiüei§

feiner uer]üf)nlidjen i^altung bem ^San 9iigl) nnterfagt i)abii, fid) in

2;rinibab lieber au^^nrüften. ^^sräfibent Gaftro i)at biefe ©rflärung

ntd)t angenommen nnb beftebt auf Satisfaftion. ©in nenesoknifdje^

Crgan ert'lärt, ha^ 3:rinibab ba§ .soauptquartier ber ^ieuolution

geroefen fei, unb ha^ 93lannfd)aft unb llcunition non bort f)er ab-

gefd)idt rcurben. @§ bet)anptet ferner, ba^ ©ropritannien bie 3öelt

gegen ^'^räfibent (Taftro aufgereiht unb noreingenommen f)abe, "i^a^

bie ^^(oct'abe effeftio fei unb ha^ man britifd)e 3d)iffe, meld)e fie

oerle^en, aufbeben merbe. l^sn bipIomatifd)en ilreifen loei^ man,

ha^ (Sropritannien ange{)a(tene ^yabr^euge geraaltfam befreien mirb.

^eutfd)lanb unterftü^t ©ropritannien (is uplioldiug)". hieran

fd)lie$t fid) ein ^ileimiorfer Telegramm au§ ®araca§, gleid)fall§

rom 21.: „®ie europäifd)en 9J^itgIieber be§ bipIomatifd)en 5^'orp§

fud)en SRr. -Somen, ©efanbten ber ^i^ereinigten Staaten, 5u Überreben,

'ha^ er fid) iljrer (Srflärung anfdjlie^e, "i^a^ nämlid) bie 53loc!abe be§

Crinofo nic^t effeftin fei. ^iefe Stellung fjaben ®eutfd)Ianb, Italien,

^ranfreid) unb ©ropritannien eingenommen. 3(ber 9Jh-. ^öoraen

t)at eine bi0frete 2(ntniort gegeben unb e§ abgelel)nt, fid) mit it)nen

5u ibentifijieren. ®a§ non bem üene5oianifd)en auöroärtigen 3(mt

infpirierte üiegierungsorgan I)at ben britifd)en 33ertreter, dJlx. ^aggarb,

auf§ neue angegriffen unb behauptet, er fud)e fur^ uor feinem 3{bgang

3(uffel)en 5u mad)en." '^iad)bem bann ba? Q3latt bie ^efe^ung ber

^nfel ^at^o§ burd) ©ngtanb fritifiert I)at, fäl)rt e§ fort: „für

SSeneguela ift bie Q^'ü gefommen, bie Eingriffe ernftlid) in 53etrad)t

p giel^en, meld)e gegen feine Souneränität uon einer fd)einbar be;

freunbeten, in 9Sirf"(id)t'eit feinbfeligen 9}lod)t ausgeben."

3n biefem 2:etegramm bemerft ber 'Oiemi)orfer @emäf)r^^maun

be§ „Stanbarb": ®ie ^^altung be§ '^sräfibenten (Xaftro crflärt

fid) barau§, ba| er glaubt, ©ro^iritannicn merbe, um '-Inn-mid';

langen mit ben bereinigten (Staaten ju uermeiben, nid)t (Semalt

braud)en.
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'^lad) einem anberen S^elegramni au§ ^©iüemftab (Sura^oo)

})ahen bte gefpannten ^e5tef)imgen 5n)ifcl)en ©ngtanb unb ^l^enejuela

fidC) nod) baburd) uerjdjärft ba^ Snglanb ©ati§faf'tion in ber ^an
9^igI);3Iffärc nerracigerte nnb ba^ bie 9iegiernng non S^rinibab bie

Drinofoblodabe nid)t anerfannte. ^räfibent ©aftro fie^t bie 2ßeige;

rnng ber 9iegierung non Sl^rinibab, feine am 3:age nad) ber ^Ind)t

bes ©enerals 9)lato§ erlaffene ^^Nroflamation anjnert'ennen, als einen

ferneren Verneig bafiir an, ba^ dnglanb bie 9iet)ohitionäre unterftü^t.

'3)en 3d)In^ biefer ^Keit^e bilbet ein S^etegramm be§ ^^rit)atforrefpon=

benten bc§ „8tanbarb" an^ 'Oleroijorf r»om Ji-'^i^^g nad)t§: ,,A propos

ber 3tad)rid)t "i^a^ '»^^räfibent ©aftro (Snglanb im ä^ertrauen anf ben

(Sd)n^ ber ^bereinigten (Staaten I)erau§forbert bemerft ber „®om;

merciat abuertifer" : 2)ie 2Imerifaner merben e§ mit größter Genug-

tuung anfet)cn, menn bie Unnerfdjämtljeit unb Uureblidjfeit ©ignor

(£aftro5 eine Ijeilfame 3üd)tigung burd) ©nglanb ober eine anbere

Tlaä)t erfährt." ^a^ 53(att rät, ein Ärieg§fd)iff ausjufenben, bamit

e§ 3^119^ foId)er ßüdjtigung fei, unb baburd) beraiefen werbe, ha^

bie 9}lonroe;2)oftrin fein 3d)irm für i^anblungen, roie bie ^ene;

guelag fei.

2lbgefel)en non bem, wa§ biefe STelegramme bringen, roiffen mir

nichts, au^er, ba^ aüerbingg bie nenejolanifdjen .pänbel bie ©ebulb

aller an frieblid)en ^ejiefjungen intereffierten Staaten fd)on längft

erfdjöpft Ijuben. ^n jenen fübamerifanifdjen 5el)»5en ^anbelt es fid)

faft ausfd)lie$tid) um 'ba^ :3ntereffe etirgeijiger Jyütjrer, nid)t um
^ntereffen be§ Sanbe§, unb bie S^orfteÜung, ba^ biefe§ S^reiben

unter allen Umftänben burd) bie 3}lonroe;^oftrin gebed't raerbe,

beborf a(Ierbing§ bringenb einer Slorreftur. parallel mit biefen

üene5olanifd)en 9iad)rid)ten gei)t bie erfreulid)ere Äunbe, ha^ in Ro-

lumbien enblic^ ber triebe ^ergeftellt ift. ®er Dberfommanbierenbe

ber 3Iufftänbifd)en, |)errera, !)at fid), mie e§ fd)eint unter ameri;

fanifd)er isermittlung, nerpflid)tet, bie ^^lotte unb aÜe§ Kriegsmaterial

ber aufftänbifd)en ^^proüinsen au^juliefern, wogegen bie 9^egierung

Dolte Stmueftie geraätjrt unb bie '^efiegten auf i^re (ber 9^egierung)

5?often in bie ^eimat 5urüdfd)afft. ^as näd)fte wirb bann fein,

ba^ ber Äongref? berufen roirb, um eine enbgültige (£ntfd)eibung in

ber ?yrage be§ '»panamafanalg §u treffen unb lange fd)roebenbe ©treit=

fragen, mie bie über ben 2öaI}Imobu§ gu regeln.
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'iBidjtiger a(§ bieje füb; uub mittelamerifainfd)en 3(ngelegen=

Reiten föunen bie 9kdivid)ten luerben, bie un§ au§ engUfd)er unb

ruffifdjcr Cucüe aus: 9( f g 1} a n i ft a u jugetjen. 3d)on am 19. ^Dloüember

bmd)te bie „^loraoje SBrcmja" ein 2'elegrainm an§ 53ombni, beni=

gufolge ein 3(ufftaub in 3(fgl)ani[tan au§gebrod)en fei; je^t Bringen

^onbonev ^t'itnngen bie folgenbe '^tadjrid)! an§ ^alhitta: „^er

Slnfftanb in 3{fgf)aniftan nimmt täg(id) ju. ^ie 'Sriiber be§ ©mir

agitieren. ®ie SJlanöuer ber britifdjen 3^ruppen bei ®el^i finb infolge

beffen abgefagt morben. @in 3(rmeet'orp§ ftef)t fd]on bereit, nm im

9^otfaü an bie afg[ianifd}e ©renje ^n rüden. ®ie 5tnfnnft 5litd)ener§

roirb mit Ungebnib ermartet." ®amit märe eine "»PeteriSbnrger

®epefd)e be§ „©lobe" gu fombinieren, bie ber „3remp§" miebergibt

nnb ber infolge in ^^^cterebnrg ba5 G)crüd)t nerbreitet fein foU, ber

©mir üon ^ilfgljaniftan bätte englifd)en 3tgenten geftattet, fid) in

^erat p inftaKieren, aud) l)ahi ber friegerifdje Stamm ber ^enefuebt

bie englifdjen Offiziere gnt anfgenommen, metd]e ibre feften '^^^lä^e

infpijierten. ®er 5^orrefponbent fügt I^insn, ba^ biefe @erüd}te

genügten, nm bie madjfenbe Siätigf'eit ber 9inffen in biefem S^eil

2lfgf)aniftan'S jn redjtfertigen.

2(ud) biefe ^}lad)rid)ten ent^ielien fid) ,^unäd)ft jeber Hontrode,

aber e§ mn^ bod) fieroorgetjoben werben, baj3 bie ruffifdje "preffe

einen immer fd)ärferen Son gegen ©nglanb anfdjlägt. 31I§ bie

91ad)rid)t uon ber 33efeftigung ^famagnftag (anf ©ijpern) fid) in

Üiu^lanb oerbreitete, gab bie „Olorooje 3ßremja" ha§ Signal 5um

93orgeI)en ber übrigen 93Iätter. „^^nsi ber „Holjlenftation", roeld)e

©nglanb bafür erl)ielt, ba^ e§ nnfere Diplomatie anf bem 'i^erliner

^ongre^ betrog, wirb balb ein 5meite§ ©ibrattar geworben fein.

Der üftlid)e Deil beg 3}littellänbifd)en 5Jleere^o mirb balb bas 'Öritifd)e

SJleer Ijei^en, gang mie bie ©nglönber fd)on je^t fagen „Shanghai

is British" (®d)angt)ai mirb befanntlid) nad) "isereinbarnng aller

•Dftupation§mäd)te gerabe je^t geränmt!) 3tn§ ^i^i^iiQiM't" fa»» »-'§

je nad) S8ebürfni§ bie lüften 3tgi)pten§, ©i)rien§ nnb 5^Ieinafien§,

ja 5lreta nnb bie ^efifabai am Eingang ber DarbaneÜen beimfnd)en.

''^lad) ber anberen ©eite {)u\ aber mirb (Snglanb feine ^^efit)Ungen

in 'Jjemen nnb an ber «Somalif'üfte ermeitern, bei %t)m nnb ^^erbera,

unb ba§ alle§ unter bem planfibeln isormanbe, 't>a^ e§ fid) feinen

©eeroeg nad) ^nbicn fid)ern muffe, ipieran fd)tie^t fid) bie .^Uage,
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t)a^ jraar ^ranfreid) fein mögltd)fte§ tue, um burcf) S^oulon, 33ifevta,

^orfifa ein ©egengeiuidjt ju fd}affen, aber Spanien unb Italien n)ie

l)i)puotifiert snfdjauten. Unb bod) fei, ba trotj aller |>Qttbel§viüaIi;

täten ®eutfd)lanb fid) mit ben ftammuerraanbten ©nglänbern oer;

ftänbige, bie Union ber Sateiner eine unerlä^Iid)e^Jlotn)enbigfeit. ^arin

liege bie 33ürgfd)aft für eine poIitifd)e ^^^ebergeburt 3talien§ unb

Spanien^. ®af3 jum ©d)lu^ ber 4">ieb auf 3)eutfd}tanb nid)t fe^tt,

nerfte^t fid) non felbft. ©eit ©ngtanb fid) bem großen Orient ju;

geroanbt, I)abe 2)eutfd)lanb fid) in bem europäifd)en Orient eingeniftet.

Unb bod) liege ber nat)e Orient Diu^lanb 5unäd)ft, biefe einfad)e

3ßal)rl)eit folle nid)t oergeffen rcerben, unb man folle aud) nid)t

Dergeffen, ba^ biefe na^e 9lad)barfd)aft ber ruffifd)en ^^oliti! beftimmte

^flid)ten auferlege!

®a§ ftnb un§ fefjr befannte S^öne, bie weiterer Ülnalgfe nid)t

bebürfen. 5lber man fann im .^^inblicf auf bie bittere g^einbfeligfeit,

bie fid) l)ier gegen (Snglanb ausfpric^t, roo^l bie ^^rage anfmerfen,

mag benn ausi jener ruffifd) ; englifd)en 3lllian5 gemorben ift, für

roeld)e bie *'^^otitifer ber „9]ational S^eoiem" unb it)re ^^reunbe in

^^eter^burg unb 9Jlo§fau fo lange unb fo begeiftert agitiert l)aben?

3um ©d)lu^ bie d)arafteriftifd)e ^lotij, 'ba^ bie Unioerfttät

^urjero, bie je^t ein ljunbertiät)rige§ ;jubiläum feiert, inbem fie fid)

bie SSergangenljeit ^orpatS ^u gut fd)reibt, ben ^^riefter ^oon

0. 5lronftabt, ben bel'annten SOßunbertäter, p it)rem @l)renmitgliebe

ernannt t)at. Sic trausit gloria!



27. 9JoDembev. 9JJv. SOBf)Ue ti-itt non feinem ^'often als 5Sotfct)aftev Bev 55cretntgten Staaten

in '-öcrlin inrücf.

27. SfJooember. ^n öer italicnifdicn ftammer mirD Baö (Söefdieiöungsigcfe? eingebradit.

27. 'JJoDember. ^•vanäönid)n1gi)ptifdier Joanbele^uertvag auf 21 3af)re.

27. SJonember. (Eröffnung bcs rumänifdien iUiiiamcnts.
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^^ie ma!eboinfd)en 3(ngc(egen^etten Tüoüen md)t 5ur

9iuf]e fommen. ®ie nad) allen 9^id)tiingen f)in ©tuvm pvognofti;

äiercnben Seitartifel imb 3iijct)nften ber vujfifdjen 33Iätter ftnb aiid),

lüo fie in it)rer *"]?artetrid)tung fd)roff an§einanbergef)en, barin eins

ftiminig, ba^ fie bie ^yoi'tbauev ber gegenwärtigen 3iM'^fi"be in

9}kt'et)ünien für nn()altbar erflären. %üx tia^ %xni)la{)x wirb eine

neue @r{)ebung angefünbigt unb bann, fo lieft man beutlic^ 5n)ifd)en

ben ßeilen, roirb aud) eine Slftion 9in^lanbs nid]t melir 5U umgel)en

fein, ^©ir lüiefen fd)on oor 8 S^agen auf bie t)aorfträubenben

(Sd)ilberungen Ijin, iüeld)e üon ben ©pesialtorrefponbenten ruffifdjer

Leitungen über bie non ben Spürten in 9}laf'ebonien nerübten Greuel

umlaufen. ©d)on bamal§ erfd)ien \m§ n)a^rfd}einlid}, t)a^ biefe

33erid)te auf bulgarifdjc Cuellen ^urücfgelien, unb bereu liHefpet't uor

ber 3öal)rt)eit fdjä^en mir ganj au^erorbentlid) niebrig ein. (Sine

^olemif 5roifd)en bem Ud)tomffifd)en ^latt ( „'']?eterburg. Sßjebomofti")

unb bem Sfun)oriufd)en („'Otoiüoje 9Bremja") beftätigt bie 9ied)t;

mä^igfeit biefe§ S3ebenfen§ in braftifd)er 3Beife. @§ ergibt fid)

nämlid) barau§, ba§ bie fo gro^e§ 3(uffel)en erregenben 9)litteilungen

ber „'Otoiüoje ^iöremja" nid)t§ aubere§ finb, aB 3(rtitcl ber in Sofia

erfdieinenben „3Ibenbpoft", bie i^rerfeits (aber mit S^tat) micber uou

ben „^^eterb. 2ß|ebomofti" benu^t roerben. 2)amtt fd)rumpft natur=

•^emä^ bie ^ebeutung ber mitgeteilten Satfadjen ftarf 5ufammen,
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benn bie ungef)euerlid)en Übertreibungen ber bulgartfd)en '»^orteiblätter

finb befannt, unb ebenjo töufd}t fid) niemanb über bie üon if^nen

nerfolgte Senben.v

;3ninier()in ift ber 9ieft an 2Bat}rf)eit ben anbere unüerbäd)tige

Gueüen ergeben, fo gro^, 't)a'^ nid)t weiter beftritten raerben barf,

ba§ eine nmfebonifdje <^rage allerbingg beftef)t. 9)er ©djiuerpnnft

be§ allgemeinen, ober [agen mir, be5 europäifdien ^ntercfjes an

biefen fingen fd)eint un§ nun barin ju liegen, ob biefe§ mafebonifd)e

"•^vroblem non ber STürtei gelöft rcirb, ober ob e§ bem butgarifd)en

@f)rgei3 unb ©rö^eninalin gelingt, bie 3}erliältniffe fo ^n^ufpi^en, ba^

bie mafebonijd)e ^-rage loieberum gu einer orientalijdjen ^-rage im

weiteren ©inne be§ 2öorte§ wirb.

Sßenn man l)eute eine Umfrage bei ben großen 5}iäd)ten, bie

biref't ober inbireft an ber Sofung be5 ^sroblems intereffiert finb,

üeranftalten fönnte, fo märe bie 2(ntn)ort nic^t äTOeifeIt)aft. dinen

orientaIifd)en 5l'rieg münfd]t feine uon it)nen unb ba§ bebeutet and),

ba^ feine oou il)nen ba§ (Sinfdjreiten einer anberen 9Jlad}t — mobei

bod) nur an 9iu§tanb ju benfen märe — raünfd)en barf. ^enn

jebe Stftion im Orient ift in if)ren Äonfequenjen non nidjt gu be=

red)nenber 3::ragTOeite. 2öer mag oor^erfef^en, meld)e 5lonf(ifte fid)

barau§ ergeben fönnen, unb mo bie einmal angefadjte Jl'ii^^«^^

weiter §ünbet? Sind) lä^t fid) mit notier Sid)ert)eit fagen, ha^ nor

atlem ^u^tanb felbft eine foId)e Sofung nid)t raünfdjt. Strgumente

ber inneren ruffifd)en '^^nilitif, mie ©rmäguugen, bie in ber 3BeltIage

i^re Sf^edjtfertigung finben, bie ^rieben§liebe be§ Qax^n unb bie

•}lot(age ber ruffifdjen ^^'inanjen, fpred)en in gleid]em SJJa^e bagegeu.

Unb au§ beufelben ©rünben bürfte man in Siuabia einer lUntferenj

abgeneigt fein, ba bie ()iftorifd)e @rfa()rung geseigt I)at, baf3 fotdje

^onferenjen bie Sage uerfdjärft fjoben unb bie Unnerföljulidjfeit bes

ftebenber ©egenfä^e ftarer ju Silage treten liefen, ^ie (Sd]micrigfeit

für 9iu^(anb liegt aber neben bem al§ f)üd)ft unbequem empfunbeneu

drängen ber öffentlichen SJleinung ber ^pauptftäbte, unb wie wir

glauben l)in?)Ufügen 5U fönnen, ber 2(rmee, and) in ben Differenzen

ber fran5öfifd)en unb ruffifd)eu ^^ntereffen, bie neuerbing§ wieber mit

großem ^3iad)brucf nou Seiten be§ ruffifd)en Älerns im Orient

geltenb gemadjt worben finb. @r flagt über bie fat^olifd)e '»]iropa=

ganba ber an§ ^^ranfreid) au^gewiefenen Kongregationen im Orient,
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unb wenn bie 33enrf)te, raelrfje borüber ben Leitungen gugefjen, nid)t

übertrieben finb — ein i8orbeI)aIt, ben roir ftet§ machen, wo roit

üon ber rnjfijd)en ""^sreffe reben — , fdjeint aüerbing§ bie grie(i)ifd)e

5?ird)e überall 5nrüd"gebrängt 5u raerben, loo fie mit ber fran5öfifd)=

fatf)oIifd)en '^ropaganba snfammenftö^t. ^ene frangöfifdjen ^;]3riefter

finb eben beffer gebilbet unb, wa§ bod) and) mitfpiett, fie oerfügen

über größere ©elbmittel.

®a^ Öfterreid); Ungarn feinen orientalifdjen 5lrieg wiU, lä^t

fid) a priori annebmen. ®§ mü^te einen großen 3;;eil ber @efa{)ren

auf fic^ nebmen unb and) bei günftigem 2(n§gang bie ^oft feiner

Sdjiüierigf'eiten nur oerme^ren. ^-aft ba^felbe möchten wir non

:3talien unb auc^ üon ©nglanb fagen, beffen poIitifd)e Orientierung

nad) ouberer 9^id)tung gef)t unb 't)a§ gerobe genug in 3Ifien, 3Ifrifa

unb 3Imerifa 5U tun bat. ®eutfd)lanb aber fte^t gang au^er Jrage.

(&§ bot auf biefem ^^oben fein aubereS ^ntereffe, al§ ben ^^rieben

j^u erbalten.

(So bleibt benn bie anbere ^yrage, wa§ bie S^ürfei tun fann,

um bie of)ne ^^^^^fct gefät)rlid)e Bewegung in SRafebonien gum

Stehen gu bringen. SJiit ber miUtärifdjen 23erbrängung ber Rauben

be§ mafebonifd)en 5?omitee§ unb mit ber (oft borbarifd) ftrengen)

^üdjtigung berjenigen SJIafebonier, bie fid) iljnen, fei e§ nun freimiüig

ober ge§n)ungen, angefd)Ioffen f)aben, ift e§ geroi^ nid)t getan, ^enn

einmal ^at fid) gegeigt, baf3 bie oerbrängten Raufen immer roieber;

fefjren, menn Qnt unb @elegenl)eit il)nen günftig ift, bann aber

rufen bie ©emaltfomfeiten ber türfifdjen -Truppen ^a^ unb neue

©rbebungen ^eroor, fobalb ber ^i^J^i^Ö fdjminbet. 2(u(^ erraarten

mir non beut, raa§ man in bulgarifd]en Greifen unter „9^eform"

uerftefjt, nur raenig. 3lid)t um fonftitutionelle ©taatsformen, fonbern

um gefilterte mirtfd)aftlid)e ©yiftens ^anbelt e§ fid) für bie 9)lafebonier,

jebes (Eingreifen ber STürfen in bie ?vrage be§ 9]ationaIitätenf)aber§

aber mürbe bie i^age nod) meiter oerfdjärfen.

(Serben, Bulgaren, @ried)en unb S^ürfen fönnen nebeneinanber

nur bann in ^rieben leben, raenn feinem Xeil bie au§fd)lief?lid}e

^^errfdjaft gufällt, ober um e§ in ein ©d)lagraort gufammensufaffen,

roenn bie 3Iutorität be§ Sultan§ ba§ ©leidjgemidjt aufred)t erbält.

^ier aber liegt ba§ "»Problem. @§ lä^t fic^ feit ^al)ren üer=

folgen, ba^ bie Qualität ber türfifd)en 33eamten in 9Jlafebonien

<£cl)iemann, ®eutfct|lanb 1902. -^^
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l^erabge^t, raeil ben 33eamten ilire @et)ä(ter beften ^^alles unregel=

mä^ig, meift aber gar md)t be^af)!! raerben; biefe Seute leben üon

©rpreffimgen, iinb es liegt auf ber ijanb, lüte ^ufti,^ itnb 'l>er;

TOaltung banmter ju leiben I^aben. '^a^u fommt, 'tia^ bie ©enbarmerie

gan§ au§ 9}htf)aniebanern beftef)!, raas ebenfalls in ber ^^rayi^ ber

^oIi5eiir)irtfd)aft Iiarte nngered)tigfeiten ^u Aolge ijai, ba bie oberften

Sanbesbeamten, bie 3>ali5, itjvev 3(ufgabe offenbar nidjt geinadjfen

finb, ba für bie 3{ufbefferung ber Äommunifationen fo gut wie

Qarnid)t5 gefd)eben ift unb enblid) bas Sdiulmefen ber großen ^^^roninj

ganj baniieberlicgt. 'Da§ alles aber finb Übel, bie fid) fel)r iuol)l

befeitigen liefen, fobalb bie S\i^oxU rairflid) tüd)tige ^Beamte an bie

©pi^e SJJafeboniens ftellt unb bie ©elbmittel flüfftg mad)t, bie nun

einmal befd)afft roerben muffen, um ben ^unbamentfd)aben, ha§

fat'tifd)e 9iaubfr)ftem ber 33eamten ju befeitigen.

^^istier l)at z§ aber, in fe§r übel angeroanbter (Sparfamfeit unb

«Sorgtofigfeit gerabe baran gefel)lt, obglcid] bie 3üifgebote ber legten

9)lonate gerai^ größere Soften nerurfodjt l)aben, als bie Erfüllung

biefer bringenbften ftaatlidjen ^]>flid)ten nerlangt f)atte. 3(ber esi ift

ja eine befannte Satfadje, ha}i, fobalb @elb im (BdjaP^e ift, bie

rüdftänbigen ruffifd)en Jorberungen uon 187M f)er burd) brol)enbe

IBorftellungen beigetrieben raerben, unb neuerbings ift oon J'^'anfreid)

bei foldjen @elegenl)eiten hk Soranbo;2;ubini= Schraube rec^t rücf;

fid)tslos bem türfifd]en Daumen aufgefegt raorben. Äur.v raenn roir

äufammenfaffen, an fidi fd)einen uns biefe mafeöonifdjen ^3lüte feines;

roegs unl)eilbar. SBenn bie beftel)enben ©efe^e roirflid) au5gefül)rt

merben, unb bie 3tutorität be§ Sultans ben unfäljigen unb ungetreuen

^Beamten gegenüber einfe^t, raenn bie (5)el)älter be5al)lt, bas rairt;

jd)aftlid)e Seben geförbert, bie ftaat5red)tlid)e @leid}bered)tigung ber

€;^riften nid^t nur anerfannt, fonbem auc^ burd)gefül)rt rairb, raenn — I

^oran liegt es, unb raobt eine nid]t all^u ferne 3ufunft rairb uns

lel)ren, ob SSille unb a^littel ba5u in ber Sürf'ei aufsutreiben finb.

^aran ^ngt alle§.

Sßir boben oben ber Sdjraierigfeiten gebad)t, raeldje fid) jur 3eit

im innerenSebenDi Urlaubs geltenb mad)en. (ä§ ift oon iljnen

neuerbings raeit me£)r bie 9tebe geraefen als in früheren Reiten, unb

rair f)aben an biefer ©teile nod) jüngft auf ba§ ^ud) oon 53rüggen

tjingeraiefen (^a§ Ijeutige 9iu§tanb, Seip^ig 1902), bas mit großem
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^Okd)brucf geigte, ba^ fid) in 9iu^(anb eine SSanbhmg üorbereite,

unb ba bie gegcnraärtigen finansieUen, rairtfd)aft(id)en unb poIitifd)eu

Ji^ntereffen bicfeu fo überaus it)id)tigen "prüblemen na^eftefjeu, inoUeii

:üir ha'S "Sud) mir uodjinalei bringeub empfel)len.

3eit bem 1. ^uli bes laufenben :3a^^'e£' ift abcx eine neue

Cuede ber 'öefebruug flüffig geiuorbeu, bie freilid) nur beujeuigeu

gugäuglid) ift, bie rujfifd) Icjeu f'önueu. 'QSir meinen bie üon ^^seter

Stvuue f)erau?gegebene, alte 14 3;;age erfd)einenbe ^^itfdirift „®ie

^^efreiung", oon ber bisher 1(» fe()r in()a(treid}e '^hunmeru üorliegeu.

^ie 3ßitfd)rift erfd)eint in Stuttgart, unb ift burd)au5 ernft 5u

nehmen, ^err otruoe, u)ü{)t berfelbe, ber 1894 bie „fritifd)en '-öe;

nierfungen über bie öfonomifd)e ßntraidhmg 9iu§Ianb§" t)eröffentlid)te,

gei)ört 5U ben auancierten liberalen ^){u|3lanb§, iua§ fid) etiüa mit

bem Ijeute in ^^ranfreid) regierenben l-iberalismus bedt, alfo rabifal

unb fogialiftifd) gefärbt ift. ^err ©truüe ift fein ^reunb terroriftifd)er

i)ber anard)ifd);nibiliftifd)er S^enbenjen, aber er finbet im öinblic!

auf bie in ^)iuBlanb beftebenben iserbältniffe fd)(ie^lid) alle§ begreiflid),

unb in geraiffem 3inn and) entfdjulbbar. ^er ^^auptmert ber ^eit-

fd]rift liegt in ben Rorrefponben5en, bie i^r au§ ^lu^Ianb 5ugef)en,

in ben ueröffentlidjten 3(ftenftücfen , unb es ift nid)t unbenf'bar, ha^

fie mit ber ,<3eit eine ä()ulid)e '-öebeutung geminnt, raie einft ber

„^olüf'ol" i^erjens unter ^aifer 9lifo(au§ I. unb unter Slleranber II.

-i^ornetimlidi auf ©runb biefer StruDefd)en SOkterialien unb 3{u5;

füljrungen finb bann bie in unferer ^^>reffe nid}t genügenb beaditeten

^^rtifcl üon Dr. '^^. 9iof)rbad) gefd)rieben, bereu ;^nf)alt fid) tur5

bal)in jufammenfaffen lä^t, ba^ haä ®r)ftem SBitte am @nbe feiner

3öeis^eit fei, unb menn q§ fid) tro^bem weiter be[)aupten follte, ber

Staatsbanterott 9\u^lanbö bie notmenbige 5ionfequen3 fein muffe.

SJiit biefer @efat)r fei ju red)nen, unb beä^alb fernerer ^rebit ben

Muffen nid)t ^u geroäl)ren. "Olebenbcr 5eigt er an ber .öanb ber

3truuefd)en ä)iaterialien, haf, 5iuifd)en bem 3}linifter bes ^ynnern

^^let)me unb iperrn 3Öitte ein bitterer 5lampf au5gefod)ten merbe,

unb ber fyiuau.^minifter im ©egenfa^ pm 9}]inifter be^ Innern

liberalifierenbe 3(nmanblungen 5U jeigen beginne. SBir boben auf

ben begiunenben ©egeufa^ 5mifd)en ben beiben mäd)tigften ruffifd)en

9}liniftern fd)on lange, beoor biefe O^rage uon Struue augeregt

mürbe, t)ingemiefen, aber mir feben in ibr t'einerlei '^^rinjipienfrage,

26*
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fonbern eine SJlocfjtfrage üou 9}lann ju 9Jlann, in roelcfier bie ßnt;

fd)eibung in Sioabia, ober, ha es nid)t raaf)rfrf)einlid) i[t, tia}^ fie

[obalb fäüt, in ^^^eterebnrg getroffen loerben rairb. ^ie ©crüdite,

lüeldje üor einiger ,'^eit burd) bie ^^H'effc gingen, t)a^ ber ^Mditritt

be§ Dberprofureurs ^^obebonos^ero unmittelbar benorfte^e, finb offen;

bar nidits anberes, a(§ Symptome biefes .Kampfes geiuefen, Denn

"jpobebonosjeiü unb ^iöitte finb ^önnbesgenoffen, unb aus ber Umgebung

^^Iel)n)e§ mu^ biefe 9lad)ric^t i)erüorgegangen fein, bie mef)r ben

3Öünfd)en berjenigen entfprad), bie fie nerbreitet i)aben, als ber

SBirf(id}feit. 'i>obebono53ero ift im 3Imt geblieben, unb aUer 3Sabr;

fd}einlid)feit nad) bleibt er e§ bis an fein Sebensenbe. Tiod) nor

menigen Sagen beantroortete uns ein nortrefflid) orientierter Oiuffe

bie ^-rage, ob ']>obebonos,^eiü luirfüd] geben loerbe, mit ben ^Borten:

„^OB er gebt glaube id) nur, roenn es 3;atfad}e geworben ift. 5laifer

3Ileranber III. ^at ibn fterbenb bem 3of)ne als ben äRann empfof)len,

auf ben er unter allen Umftänben boren foüe. ^lifolaus IL bält

an nid)t5 fefter als an bem 2BilIen bes 'Katers". Unb bamit finb

mir an einen '^^unft get'ommen, ber bie fd}road)e Seite ber 3truDefd)en

3eitfd)rift ift. ^ene ^Petersburger unb SJIosfauer 3ufrf)i-*ift^» ^1^^=

I)alten ^roar gelegentlid] febr roertnolle ')iad]rid]ten, aber fie mollen

bödift uorfid}tig angefaßt fein, (aerobe baJ3 fie aus ben .*iireifen

ber „beften" ©efeüfdjoft ftammen, minbert if)re ©laubroürbigfeit.

Xenn abgefeben üon einer geroiffen G)leid)gültigfeit ber ^JBabrbeit

gegenüber, mie fie aus 'Oleigung jum Übertreiben fid) ergibt unb ber

flaoifc^en ^Oktur eigentümlid] ^u fein fd)eint, ift es 3:atfad]e, ha}i

nirgenb in ber '•^^elt politifd) me§r geflatfdjt roirb, als in hm üor=

uebmen 5lreifen "l^etersburgei. ^er ^-ürft ^I1|efd]tfdierffi b^tte früber

in feinem „@raff)banin" eine ftet)enbe ^.Hubrif für bie politifd]en

Älatfd)bafen (kumuschki), meiere biefe 2;enben§ m6)t übel perfiflierte.

@ine '^ladjridjt, mie öerr Struüe fie jüngft bradjte, ha}^ nämlid)

3Bitte ipals über 5lopf aus Sibirien aufgebrodjen fei, um fid) in

Sioabia gegen bie 'i3efd)ulbigungen ^^.Mebmes ju red)tfertigen, ift
—

eine 2:atarennad)rid]t unb auf äl)nlid]e "j^bc^ittafien lebbafter ^om-
fponbcnten finb mir mebrfad) geftoßen. 3Iud) finben mir nod)

fein fidjeres SInjeidjen bafür, ba^ 3Sitte§ Stellung erfdjüttert fei.

So lange ^^Pobebonos^ero i^m jur Seite fte^t, i)at er nirf)t6 ju

fürchten.
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'^a5 aber ben brof)enben ^ufowinenbrurf) bev ruffifd}en 5"^on5=

iüivtfd)aft betrifft, fo fialten wir bie noii ^Srüggen unb 9?o^rbarf)

,Vifammengetragenen Saaten im lüefentlidien für rid)tig, trot^bem aber

ben enuarteten ^ufcimmenbrudi für luenig n)a[)rfd)einlid). ^a§

ruffifd)e 9?eid) ift tro^ feiner (£rfd]öpfung 511 reid) an natürtid)en

Hilfsmitteln, um nersmeifeln 5U muffen, imb feine poIitifd)e Stellung

f)ängt 5u fef)r an ber ©rfüdung übernommener 93erpfUd)tungen, alg

ha^ e§ fid) über fie I)inu)egfe^en tonnte. (Ss f)at unferer 9}ieinung

nad) aüerbingS etmag ju bebeuten, ba^ 9^u^Ianb bi§§er immer feinen

(Soupon bejatjlt I)at, fogar in ber fdjmeren ^Q\t, bie jmifc^en 1815

unb 1S23 liegt, meil fid) baraus ergibt, ba^ ein ruffifd)er S^aifer

nid)t anber§ fann, als feine politifdje @^re unter allen Umftänben

nad) au^en ^in ju bel)aupten. 3{n bie 9JlögIid)feit eine§ Staot^;

bonferott§, ber auswärtige 3tnleil)en trifft, mürben mir erft glauben,

menn bie ^lationaloerfammlung aller 9^eu^en bie 9iegierung in if)re

rorurteilslofen ^änbe genommen ()at. 2(ud) menn 3Bitte getjen follte,

mirb — immer unter obiger 9>orausfe^ung — fein 91ad)folger ge;

nötigt fein, nor alten Dingen bie S^niin ber ausroärtigen ©d)ulb

5u fid)ern.

5Il6 meiteres Hftinum in ber ruffifd)en 9^ed)nung fommt bie

beifpiellofe 2)ulberfraft be^ ruffifd)en i>olfe§ in 33etrad)t. ®a§
@lenb, ba§ biefe§ 93olf in ben legten 12 3ol)ren getrogen ^t, über;

fteigt ba§ @Iaublid)e unb and) l)eute trägt e§, tro^ ber, nur burd)

falfd)e 3>orfpiegeluugen, mcld)e ben >]ax^\\ felbft al§ '^ül)rer zeigten,

I)eriiürgerufeneu Unrul)en gebulbig, roas „@ott gegeben I)at". Unferer

9J?eiming nad) tritt bie n)irtfd)aftlid)e unb politifd)e ^rifi§ erft mit

bem 9^loment ein, roo bie Seitung bes (Staaten in bie i^änbe beffen

übergebt, ma§ man bie ruffifd)e ^^iil^üigen,?, nennt. 2Bir ^abcn nor

il)r, abgefet)en non ben felbftoerftäublid) norbanbeuen rül)mlid)en

2tu5uat)men, einen au^erorbentlid) geringen 9iefpeft, unb miffen be;

ftimmt, 'ba}^ ba§ ruffifd)e 'inilf nor il)r gar feinen ^^efpeft l)at. 2}er

2:fd)inomnif — unb rcer ift in 9iu^lanb nid)t ^^eamter unb nid)t

glücflid)er ^efi^er eine§ 2;fc^in — ^t für bie 9Jlaffe ber öeoölferung

nur fomeit ^ebeutung, al§ ber ßar f)inter i^m ftel)t. 2öer aber

geuügenbe ilraft politifd)er '^^t)antafie bat, um fid) eine ruffifd)e

fonftituierenbe 3>erfammlung §u benfen, fiet)t aiid) gleid) binter ii)v

bie gro^e ruffifd)e 9iepublif. 2Bir möd)ten nid)t 5U benen gehören.
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bie fie in 9^u^Ianb erleben. ®te ©reuel ber erften franjöfifc^en

9iet)oüition roürben matt imb farblos im 93ergleid) erfc^etnen.

©umma Summariim, bef)ält 9iu^(anb ^-rieben nadi ^B^eften

unb Süben f)iu, fo inirb es biefe 5trifis überftef)en lüie früljere and).

2lber oUerbings ift bie ^rifil au^erorbentlid) gefät)r(id) unb bie

fteigenben 9Infprüd}e ber Semftroos erfdjeinen, fo bered)tigt ein 2^eil

ibrer ^-orberungen ift, böd)ft bebenflidi als Ü>orläufer anberer ganj

unbered)tigter, über bie eigene Seiftungsfäbigf'eit rceit binausgetjenber

3nfunft§forberungen. UnertöBtid) ift einbeitüd^e Seitung burd) eine

ftarfe .'oanb, aber mir miffen nid]t, ob unb mie lange biefes Uner-

lä^lid)e in Siuf^lanb 5U finben fein rairb.

Sine febr beac^tensraerte politifdje ßunbgebung finben mir in

ber ,r]>oft" üom 29. ^lonember. Sie fdu'eibt: „^er r^ariferi „Gclair"

milt glauben nmdien, -I^eutfdjlanb l]abe in irgenb einem früberen

©tabium mit ber franjöfifdjen Üiegierung 'i>erl)anblungen über ^3Jlarot'fo

on^ufnüpfen üerfud)t. ^as ift nad) unferer ilenntnis ber ^inge

niemals gefdiel)en. ^ie beutfd}e 9^egierung bot nid)t nur felbft

feine 9J]arüffo betreffenben Stnregungen bei Jranfreid) gemad)t, fie

bat and) 'l^erfndjen, bie in biefer 9tid)tung von britter

(Seite unternommen roorbenfinb, feine ^olge gegeben." 3^ie

^f^otij ift fid)er offi^iöfen Urfprungs unb märe geroi^ nid)t erfolgt,

menn hinter bem „@clair" nur bie Üiebaftion be§ 53lattes ftänbe.

@§ ^anbelt fid) offenbar um einen 5^erfuc^ bei ber 33erfdiärfung,

meld)e bie Unruben in SOIaroffo geigen, unb ber bann nid)t unniabr-

fd)einlid)en ^nteroention ©nglanbs unb 5"i'(infi-'eid)S, ^eutfdjlanb als;

ben möglid)en Parteigänger ^ranfreid)§ binsuftellen. 2)aran ift

natürlid) nid}t ,^u benfen. "^^eutfdjlanbs 3i^tereffe an biefen .lüften

ift bas ber offenen Jür, unb je fefter mir an biefem 3tanbpunft

feftbalten, befto größer ift bie 'J(usfid)t, ibn burd)5ufe^en. 'ilud)

liegen, tro^ ber 3llarmnad)rid}ten, bie einige Sage burd) bie 'Blätter

gingen, bie ^inge nidjt fo fritifd), mie e§ rao^l fd)einen tonnte. 3^
mefentlid)en gilt and) l)eute nod) bas 33ilb, t\a§' mir nor 8 Jagen

entroorfen ^aben, unb e§ fd)eint, ba^ bie 9leigung gur ©rlebigung

ber maroffanifd]en Tyrage bod) nur febr einfeitig gemefen ift.

2Bir roenben uns pm ©d)luf5 ben '^erbältniffen ju, mie fie

fid) in ben SSeretnigten Staaten ron 9^orbamerifa geftaltet

baben. ^as 9iefultat ber S5>al)len jeigt uns einen Sieg ber
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^Jiepubüfaner. ^^f)re 9)lajorttät im Senat betrug 20, im öaufe ber

9tepräfentanteu 30 Stimmen. 9iepublifanifd) i)at and) ber Staat

"Olem^'J'jorf gemä[)lt, bie Stabt, mie ju erraartcn ftaub, bemofratifd).

@6 märe aber troljbem ein übereilter Sd)(u^, moUte mau auucbmen,

'tia^ bie Söieberroal)! 9?oofet}eltg jum "j^räfibenten bei ber 1904 be^

üorfte^enbeu (Sntfdjeibung gefidiert ift. Slüer SiBat)rfd]eiu(idifcit nad)

mirb bie 3:atfad)e i)cn 3{u5fd}lag geben, ob ber mirtjd)aftlid)e 'äluf-

jd)roung be§ i^anbe§ fid) bi^ ba()iu behauptet, unb gerabe in biejem

^•^^unfte Hingen non jenfeit be§ Cseans I]öd)ft peffimiftifdje Stimmen
t]erüber. 3t(Igemein jdieint bie ^efürd)tung, bafs eine 5^ri[i^ be§

amerifanifd)en Ö^elbmart'te? beüorfteljc, unb bas ']]nblifum beginnt

c länger je mel)r bie großen ^apitaüftenbünbniffc mit 9)li^trauen

5u betradjteu. Unb in ber 2at, hat-> fann faum munber uebmen.

®ie meiften Jruft^^ jeigen, nm tien ted)ni]"d)en 3(u5brncf ju gebraud)en,

eine Überfapitalifation. ^ie gef)offten Grfparniffe, bie man burd)

ba§ 3ufammen(egen ber ©injelbetriebe ju erreidjen f)offte, finb feine§=

rceg§ gemad]t raorben, bie 5^often ber Grmeiterung be§ Gifenbabn;

ne^eg Ijaben fid) nidjt uerjinft, unb meun and) bie $5ruttoeinnal)men

ber ©ifenba^nen geftiegen finb, fo I)aben bafür bie ^Nettoerträge ah-

genommen, ^ajn finb bie 3(rbeit5(ö{)ne er(]eblid) geftiegen, geftiegen

aud) bie ^^'reife ber Sebenesmittel unb ber meiften @r,^engniffe ber

Onbnftrie, fo ba^ für jebermanu bos Seben teurer gemorben ift.

^ebenflid) ift boc^ aud), 't^a^ bie 2(nt[)ra,^itfol)Ienarbeiter in "'^^enft)!;

oanieu einen nodcn Sieg errungen f)aben, meil mit bem ©i-folge aud:)

bie 3(nfprüd)e geftiegen finb, fo öaf? neue Unru()eu unb .^rifen feinet;

meg5 unraal)rfd)ein(id) erfd)einen. 3(l6 bebenflid)fte5 Sr)mptom aber

gilt, ba^ bie 'i^anfreferueu feine fid)erc Unterlage mcl)r für il)re

Tepofiten bieten: bat mau bod) bered)net, ha}^ feit 189(3 bie (Sinlagen

um etma oier 9}ZiÜiarben Dollars geftiegen finb, mäl)renb im g(eid)en

Zeitraum bie 33anf'referoeu fogar um ein @eringe§ abgenommen

l)aben. 2)er frül)ere Unterftaat^fefretör ^^anberlip bat fid] neucrbing^^

über alle biefe ?yragen mit l)öd)fter Sd)ärfe auegefprod)eu, unb ba

er mit ben Stanbarb Dil; unb 9Nod'feller'-;3ntereffen oerbunben ift,

mill man bariu eine 35?aruung gegen bie 3J]organ;@ruppe ert'cnnen,

bie faft ben (£l)arat'ter einer I^robuug trägt.

'Dhm liegt auf ber .s^anb, ^a% bie ^emofraten, bie, feit fie

^ri)on§ Silbertl)eorie aufgegeben t)aben, auf mcit fefteren ^-ü^en
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fielen unb i^ren ©rfjraerpunft auf 33ef'äinpfung bev S^rufts unb ber

©d)u^5ölle legen, geroinnen muffen, je me'^r jene (Scfjäben allgemein

füf)Ibar ro erben.

(Ss wirb baf)er alles bacon abl)ängen, ob e§ 9ioofeoelt gelingt,

feinen 5lampf gegen bie Xrufl§ burrf)5ufü^ren unb eine Sorifreform

3U erreidjen. (2ct)eitert er barin, fo ift feine SBieberroa^l tro§ ber

9}Zajorität, bie tjeute ju il)m ftel]t, meljr als §roeifelf)aft. SS^ir

roünfd)en i^m ha^ 33efte.

«



3. 2!eäember. 3trbettcvunvut)en in gioftoro a. X.

4. 2;e5ember. 2tnnat)me ber edueation hill mit 2S(i gegen 134 Stimmen.

5. Te^ember. ©enefimigung einer Slvbeiterncrfammlung in •^'eteröbuvg.

6. 3:e5ember. fionftituierung bes fonferoatiüen 'i'hniftevinms ©itoela in Spanien.

7. 2:e5ember. ©emeinfames ^l'itirge{)en Icntfdjlanbe imb ©nglanös gegen i^ene^uela.

9. le^cmber. 2;er englifdic ©efanbte nnb ber öeutfdie ©efcbäftsträger uer(affcn (Favaca^.

«. 3:e!iember. 5:er amerifanifcfie ©efanbte 33oroen übernimmt ben Sdint^ ber Tentfdicn unD

®nglänber in ^Uenejnela.

10. Te^entber 1902.

^n Petersburg {)at mit @enel)mtgung bes ftelloertretenben

3tabtf)aupte§ r>. ^-rifd) uub unter 3iMt""n^ii"8 ^^^ '^eiTU Sopuc{)in,

^treftorS im ^^oligeibepartement bes a)Kmfterium§ be§ 3«"^^'"/ am

29. '?]oüember eine erfte 3(rbeiterDerfammIung ftattgefunben, bereu

©egenftaub bie bejoubereu ^^t^i'^IK" «^es ruffijdjeu Strbeiterftaubes

mareu. 3lm 4. S^ejember ^at |)err n. ^lef)roe beu 5Bertreteru biefer

i^erfammluug iu 3Iu§fic^t gefteüt, fie aud) ferner in i^ren 33emü[iungen

5U unterftü^en, jo ba^ man bered)tigt märe, barau§ 't)m Sd)Iu^ ju

giefien, ha^ Öiu^lanb im -begriff ift, in eine ^^seriobe be§ 3taat§;

fo§iatigmu§ einzutreten, 5umal ben Leitungen geftottet roorben ift,

nou ber noü^ogenen 3:atfad)e ^lotij ju nef)men. Ob freilid), mie

ber „Smet" oerfprid)t, 'Berid)te über ben ^nf)alt ber ^^erf)aublungen

fic^ merben oeröffentlidjen laffen, bleibt absuroarten. g^ürft Uc^tomffi

rairft bie entrüftete Jyrage auf, ob benn ber „Sraet" beabfic^tige,

ftd) 5u einem ruffifd)en „3>ormärt§" auSjubilben, unb mie er nuigen

uicte anbere beuten. &§ milt un5 aber fd)einen, ba^ bie 3::atfad)e

an fid) fd)on be§f)alb dou ^ebeutung ift, meil ben 3)to§fauer, 2:ulaer,

Cbeffaer uub auberen ^(rbeitern nid)t rairb uermeigert merben

fönnen, \üa§ ben ^^Netereburgern geftattet ift, uub e§ füll uuö rouuber

net)men, menn mir uid)t eutroeber non §at)lreid)en 3lrbeiterfongreffen

ober oon 5at)lreid)eu i^erboteu fold)er S^erfammlnngen iu uäd)fter
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3eit 5u \)öxzn befommen foUten. ®ie 9Jio^regeI in if)rem Siberali^mu^

fällt um fo me^r auf, al§ gerabe in le^ter ^eit fc^arfe '^Jlap

regelungen ber ,?anbfd)aft§üerfammlungen ftattgefunben f)aben, a(§

biefe baran gingen, bie llrfad)en ju evroägen, au§ benen bev mixt-

fcf)oftIid)e ^liebergang 9^u^(anb§ feine ©rflärung finbet. 3if)nlid)e

90la^regc(ungen l)abm bie non ber i)iegierung felbft inei Seben ge;

rufenen Komitees ber ©ounernements unb iireifc t)innef)men muffen,

roeil fie ben gleid)en werbotenen ^oben betraten. @§ ift bemnad)

ücrftänbtid), wenn in ']^eter§bnrg nnf'ontrollierbare @erüd)te umtoufen.

33alb ift esi ber ^ufti^minifter SJIuramjero, beffen 9fiüc!tritt benor;

fielen foü, batb ber Sßittes. 2)er Üieidjsfontroüeur Sobfo rairb at§

fein '!)tad}foIger genannt, aber ba§ alle§ ift offenbar i)erfrüf)t, menn

überl)anpt e§ Sirflid)f'eit raerben fod. .^cxxn *3truüe§ ^latt ift

uoüer @erüd)te, bie mir nid)t miebertjolen raollen. (Srmiefen fd)eint

um nur ber fteigenbe ©egenfa^ ber |)erren SBitte unb '^Ief)me unb

bie 'Xatfad}e, ba^ bauon bie Sdjmadnmg beiber nid)t o^ne (3d)aben;

freube erroartet mirb. 9Jlan beginnt fid) je^t beffen §u erinnern,

^a^ beibe sperren beutfd^e Flamen tragen, unb in ''Petersburg läuft

ein fatirifc^e§ @ebid)t um, beffen mefentlid)e 2:enben3 barin liegt,

ba^ man biefe Cuafibeutfdjen für alle§ Unf)eit uerantmortlid] mad)en

miÜ, unter bem 9iu^lanb ^u feufjen f)at. @5 füt)rt bie Überfd)rift : ®ie

f)eilige Segion 9^u^Ianb§ unb gä^It bie Ferren in folgenbem 3Serfe auf

:

SBitte, ©änger, ^lefiioe oon,

SambSborff, ^-rebertcfS, Sharon,

Sabler, Sileigf)e6 . . . ha§ ift bie X.'e9ion

fernruffifd)er 'DIamen. ©ie umgibt ben 2:{)ron be§ S^x^w, fd)ü^t feinen

ed)Iaf, bef)ütet bie 9ieIigion, t)ält ha^ 9Sotf in ©djreden, erfet^t ba§

©efe^ unb 5iel)t an§ ben 2;afd)en bes ä^oIfe§ eine SJiiüion nad) ber

anberen ... @§ ge^t fo burd^ me^^rere Stropf)en weiter unb fd)tie^t

roieber mit ben brei Flamen S^itte, (Säuger, ''^slcbme uon.

^a§ finb nun aUerbing§ bie gur ßeit roidjtigften 9Jlinifterien

:

^inanjen, 3?oIf5auffIärung, :3ni^6i'e5/ unb ba^ bie Präger bicfer

3lmter Seutfdje finb, lä^t fid) ebenforaenig beftreiten, roie ba^ i^err

"•^eter Struuc, in beffen ,/^efreiung" bie 3^erfe abgebrudt merben,

üon beutfdjen (Sltern ftammt. ^Ftan fönnte barin eine 3(rt '3lemcfi§

erfennen. ®ie geroaltfame S^uffififation ber ©rensproüin^en trägt

i^re ^rüd)te, inbem fie bem 9lationaIruffentum eine S^onfurreuä ge-
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fdjaffen l)at, bem biefeS ftd) ntd)t getoadjfen jeigt, unb e§ (ä^t ftd)

t)orf)erfe{)en, bo^, je raeiter ber 3(ffiiniIation§proge^ fid) ooÜ5tel)t um

fo ,^a[i(rei(^er bie fvemben Flamen in ber „I)eiligcn Segion" werben

muffen I 5"i""li'iu'^ß^'/ '3)entfd)e, 3lrmenier nnb in sroeiter l'inie ^^olen

unb Tataren, fümie bie je^t aümä{)tid) and) uortretenben Seiten unb

©filmen. ®o§ alle» ift arbeit5fäl)iger nnb jälier ate ba§ 9]ationaI=

ruffentum nnb finft nid]t in bie 9ieif)en beei ^^sroIetariat§ I)inab.

2Bie elementar biefe ^Semegnng roeiterget)t, seigt namentlid) bie

äianglifte üon 3trmee unb 9}larine. $Bir benfen babci and) an bie

Uniuerfität ^orpat, bie am 17. ^fiunar 1893 jn jenem ^jurjem nm=

gebilbet ranrbe, baei läd)erlid)eriüeife am 25. ^ejember biefes 3«f)i'e§

ein f)unbertiäl)rige§ Jubiläum nad) nod) nic^t 5el)njäl)rigeni ^eftefjen

feiern toill. ®ie Uninerfität ^^erlin I)at, roie mir mit ©enngtunng

f)ören, jebe 3:eilnal)me an ber ^^'ier abgelehnt. Unb in ber %at,

mit bem alten ®orpat !^at jeneS ^nrjem fo menig gu teilen, roie

etroa bie baltifd)en '»proüinjen ber guten alten 3^il mit ben Söitte,

^leljTOe, icänger nnb mie fie fonft alle l)ei^en. ^uvjero ift eine

bnrd)an§ rnffifd)e Uniuerfität, nnb gmar uon geringerer miffenfd)aft;

lid)er ^^ebentnng al§ 9}lo§fan, ^]?eter§bnrg, Ä'iero. ^ie ®eutfd)en

9^n^lanb5, bie i^re ©öl)ne ftnbieren laffen roollen, |^iet)en e§ balier

üielfad) oor, fie in jene grofsen rnffifd)en Unioerfitätcn ju fd)icten,

ol)ne befürd)ten §u muffen, ba^ ein 9tnfd)lu^ il)rer Söt)ne an bie un=

Uaren nnb anf "»politif gerid)teten ftnbentifd)en 'öeroegungen ber 9lnffen

ftattfinben tonnte. (Sie lernen, ma§ e§ jn lernen gibt, unb bringen

meift met)r ^lei§ nnb ein ftetigere§ fad)lic^e§ ;3utereffe in il)r

Strbeitsfetb t)inein. S)ie fid) barau§ ergebenben S^onfequensen muffen

nad) etroa einem ^al)r5et)nt nod) meit merflid)er l)erüortreten al§

l^eute. 2)ie alte (Generation ber baltifd)en ®entfd)en aber, beren

©influ^ fo roefentlid) jnr 3tnfred)terl)altnng guter 'öegieljungen

5roifd)en 9^u^lanb nnb "*]>renf3en beigetragen l)at, ftirbt allmäl)lid) au§.

(So erfat)ren mir oon bem für^lid) erfolgten Jobe be^o -(öaronS flarl

üon ber 9iecfe, ober, mie man i^n in i^urlanb nannte, be§ alten

"'^Nanl5gnabefd)en. @r ift 85 ^ai)xe alt geroorben, ba§ SJiufter eine§

@belmann§, ber feine anf?crürbentlid)en ©abcn bem ^ienft feiner

engeren ipeimat nnb bamit jugleid) bem rnffifd)cn iiaiferbanfe roibmete.

@r roar üon 1862—73 fnrlänbifd)er Sanbe§beoollmäd)tigter, atfo

ber t)öd)fte (Selbftoerroaltnngsbeamte ber ^^roüinj unb ber '-l^ermittler
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itjrer befonberen ^ntereffen üor bem aJlonarrf)en. "Dlamentlid) 5!aifer

2I(eranber II. i)at er nal)e geftanben unb §u nic^t geringem Xexi ift

e§ tf)m 511 uerbanfen, rcenn bas Unf)eil ber ^3liüet(ieinng§poIitif nic^t

früt)er über i)a§ Sanb einbrad). 3c^roerüd) roerben fo(d)e 9Jlänner

au§ ber Generation f)erüorge§en fönnen, bie ^eute ^^eranroäc^ft.

^e wirrer unb unburd)fid)tiger fid) übrigen^ bie inneren 33er;

^ältniffe !;}iu^lanb5 geftalten, um jo Ieibenfc^aft(id)er gef)t bas

drängen ber ^^sreffe auf eine auSro artige Slftion. ©inmat ift

es "tik fc^on neulid) non un§ nentilierte mafebonijd)e S^rage. ®ie

je^t nom 3ulton tatfäd)(id] angefünbigten ^Neriüaltungsreformen

merben unisono als ungenügenb beseidjuet, unb in red)t auffäüiger

Übereinftimmung mit ber franjöfijdjen treffe roirb babei S)eutf(^Ianb

(Sdiulb gegeben, ba^ nid)t mef)r gei"d)e^en unb nid)t früfjer einge;

griffen morben ift. 3)er „Jemps" — um ein '^eifpiet an^ufüfjren —
fpridjt non '^emüt)ungen Jranfreid)^, rfterreid)§ unb 9iu^Ianb§, um
9^eformen für 9Jlafebonien ju erlangen, ^ann fä^rt ha§ immer

nod) mit bem Cuag b'Crfat) in lebhafter ?yüf)üing ftef)enbe 53Iatt

fort: „Xi l'Augieterre ni l'Italie ii'ont refuse leur coucours ä ces

sages initiatives. Seule rAllemag-ne s'etait renfermee dans uu

isolement negatif. Elle a flni elle-meme par sentir la gravite

des circoustances et par se piquer d'honneur un pen tardive-

ment." 2)a§ ift ebenfo fläglid) roie unroa^r. Offenbar braud)t ^err

^elcaffe rcieber einen politifc^en (Srfolg, um feine Stetlimg in ber

iiammer, namentlid) bei ber benorftelienben Debatte über ben 3iam;

3}ertrag 5U bef)aupten. ^n ^irf(id)feit f]aben bie 2)inge feinesroegs

fo fid) abgefpielt, unb man mürbe nieüeidjt bas 9^id)tige treffen,

raenn man ^^n Q3erid)t bes „^^emps" bireft in fein ©egenteil um;

fe^ren raollte. ®od} barüber rairb fid) root)I erft ftreiten laffen, raenn

einmal ein Slau; ober ©elbbud) über bie mafebonifdje 5}rage ner^

öffentlid)t roirb. SSa§ un§ intereffiert, ift, "ba^ bie ruffifd)e '']?reffe

auf '-Berftärfung bes ^rud'e§ auf ben 3ultan bringt unb babei hie

franjöfifdje ^preffe an i[)rer 3eite finbet. ^a§ ^Sünbnis non 3^itung

gu 3eitung fd)eint un§ hanadj roeit ftärfer §u fein, oI§ ba§ t)on 9te=

gierung 5U 9^egierung. ©enau baäfelbe beftätigt un§ bie jmeite non

ber ruffifd)en ^^reffe roieber in ben ^^orbergrunb gesogene ^yrage:

2tfgf)aniftan unb in weiterer ^^erfpeftioe ^nbien. 2)ie „^Zorooje

^remja" t)at e§ fürslid) flipp unb flar au§gefprod)en, ba§ e§ feinet;
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raeg^ ein Unbing lüäre, raeiin 9iu^(anb ftd) "oa^ ^i^^ fe^te, über

3(fgl)aniftan gegen ;3nbien uorjugelien. ®er !i)ertrag üou 1873, ber

3(fgl)aniftan al§ jur eng(tfcf)en (Siuf(u§jpl)äre gef)ürig auerfannte, ift

üor jiuei 3at)i-'en ber englifd)cn ^iegierimg gefüubigt luorben —
raenig[ten§ bef)auptet e§ bie „^braoje Sßremja", un§ ift bie STatfac^e

nid}t erimierlid] — itnb fo ftel^c 5uuäd)[t ber ©injet^uug etue§ ritffijd)en

ilonfulatä in Äabul nidjts im SKege. SJian nimmt an, \)a^, feit

Sorb lt'itd)ener jum Oberfommanbierenben ber inbifd)en 9(rmee

ernannt ift, nid)t me^r üiel ßeit ju nerlieren fei, nnb erinnert

baran, mie leid)t ^ente iperat uon 9inffifd);2'nrfeftan an§ ^n er;

reidjen ift.

@in franjöfifdjer Stuffa^, ber im „Bulletin du comite de l'Asie

frau(^aise'' erfd)ienen ift unb ben bie „'']>eterburgffija SBjebomofti"

reprobujieren, füt)rt biefe ©ebant'en nod) niel f)anbgreiflid)er au§.

„S)ie rnffifd)en SSorpoften — fagt er — ftel)en tiwa 25 km non

Sfd]itra(, beffen ftrategifd)e Q3cbeutnng barin liegt, baJ3 non {)ier an§

eine Strafe nad) iiafd)mir, bie anbere nad] '']?ifd)aiüar füf)rt. ^iefe

Strafe gegen einen uon 'Dlorben l)er anrücfenben ^einb ju uerteibigen,

ift au^erorbentlid) fd)raer, unb jinar, meil bie in 2^urfeftan ftel)enben

ruffifd)en Jrnppen ol)ne jeben ßeitnertuft fonjentriert roerben fönnen.

©egen einen ruffifd)en Eingriff fann ©nglanb l)i3d)ften§ 40üUü 9}]ann

europäifdjer Si^rnppen unb 200000 einigermaßen tauglid)er inbifd)er

9)]ili5 aufbringen, ^nx SSerftärfung einer angreifenben ruffifd)en

3Irmee fönnen bagegen au§ bem Raufafus unb an^ auberen Steilen

^3iußlanb§ 3:ruppen nadjrücfen, ba 9iu§Ianb in ^^riebengjeiten

1000000 ©olbaten unter ber grünte ^at. 9]el)men mir an, ba§

bie ©nglänber if)ren 40000 Mann europäifd)er' Gruppen nod)

5000 l)in5ufügen, unb ju 't)^n 200000 inbifdjen Miüjeu nod) einmal

fo üiel, unb ba§ aüe§ otjue ^ögenmg auf il)ren @ifenbat)nen in§

^^entfd)ab raerfen, fo mirb, gan^ abgefeben baoon, baß and) biefe

2:rnppen§al)l ungenügenb ift, um ein angreifenbeg ruffifd)e§ A^eer jnm

©teilen gu bringen, gang ;3"bien ol)ne S^ruppen fein. ®arau§ er=

geben fidj aber für ©nglanb jmei @efat)rcn. ®er ^ilngriff ber 9\uffen

nnb ber Stnfftanb ber inbifd)en ^cnöUerung. 2)ie englifd)en 9J?ilitär=

fd)riftfteller fnüpfen ju große .i^offnnugen an bie Jopograpfjie

3lfgt)aniftan§. (Sie glauben, baß (Steppen, ^erge unb ^]5äffe .spinber^

niffe finb, meldje eine bnrd) @utbef)rnngen gefd}iüäd)te 'itrmee nid)t
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loerbe überrainben tonnen. 3Iber biefen Optimismus teilen ©ngtänber,

bie lange in ^nbien gebient I)aben, feinesroeg§. Sie finb rie(mel)r

bev 3(nfirf)t, ha% ein Eingriff uon 3Ifgf)aniftan aus jum ©iege ber

rufnfdjeu 3Irmee fü()ren muffe, äöill aber 9^u^(anb fid) 2{fgf)aniftan§

bemäd)tigcn, fo ift es morgen in feinen .pänben. ©benfo teid)t fann

e§ fid) ,^um .perrn uon -öerat unb uon '•]>evfien mad)en. ^ie Q3e;

feftigung ber 3täbte unb ber ©rensen 3Ifgt)aniftan5 mirb eilig weiter;

gefüt)rt, meil bas burd) ben fübafrifauifd)en 5lrieg nöüig entfräftete

(Snglanb burd] bas ©efpenft eines ruffifd)en 3Ingriff5 geängftigt mirb,

unb tm fürd)tet man fet)r ängftlid). 2)ie Jrage ift nur, ob Mn^-^

lanb geneigt ift, biefe nerjroeifelte Sage @nglanb§ gu nü^en, um
feiner §errfd)aft in 3(fien non 3Ifgl)aniftan aus ben Sobesfto^ ^u

geben."

'^ir meinen biefe ^rage mit 9lein I für bie ruffifc^e 9?egierung,

unb mit -3a 1 für bie ruffifc^e ^^reffe beantroorten 5u bürfen. ®ie

ruffifd)e '}iegieruug mirb eben bie ^Uufionen nidjt teilen, auf roe(d}er

biefer leid)t gefd)ür5te SIrtifel fid) aufbaut, '^^lad) ben (Srfaf)rungen,

bie ber -transnaalfrieg gebradjt f)at, ift es lädjerlid), ju bet)aupten,

ha^ ©ngtanb mct)t met)r als 45000 europäifd)er 3:;ruppen ^um

(2d)u^ ^^nbiens aufbringen fann, ganj abgefet)en baoon, ba§ gerabe

in biefer Jrage ber imperialiftifdje ©ebanfe in ben autonomen

Kolonien gewaltig mitfpielen mürbe. 2(uf bie Sc^raierigfeiten, mit

benen ^}?u^(anb ju redjucn f)ätte, t)at befanntlid) (Sraf -I)orf in feinem

flaffifd)en '^ud)e fo einget)enb aufmerffam gemadjt, tia^ mir weiterer

2(u5füt)ruug übert]oben ju fein glauben. 3üic§ net)men mir bie '^-rage

nid)t ernft, fie intereffiert uns pmeift wegen jenes ^^ünbniffes ber

<^ourna(iften i)nben unb brüben.

^er 5iaifer '^lifolaus II. wirb am 25. ®e§ember unfere§ (Stilä

in ^cirffoje eintreffen unb bort bie Äaiferin SBitwe, 9Jiaria Jßborowna,

bie aus 5^openbagen (]eimgefet)rt ift, norfinben. ^ie iiaiferin 3lteranbra

^eoborowna foÜ im (3-rüI)iat)r mit bem 5laifer nad) .^talien reifen,

unb ber „Semps" wei^ bereits non ganj au^erorbentlid)en Sidjer;

f)eit5ma^rege(u ju erjätjlen, we(d)e jwifdjen ber ruffifd)en unb ber

italienifd)en ^^oli^ei im ipinblid barauf nereinbart finb. 3tn ber

(£ifenba[]n ©iüitas'^ecdjia— 9^om foüen 5 'Bataillone Infanterie nad)

ruffifd)em 33raud) Spalier bilben, 5wifd)en ^afen unb ^Bal)nI)of üon

€;ioita;3Secd)ia gwei Ü^egimenter aufgefteüt werben, ^ie 9ieife felbft
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jode 5U SBaffer gejdje^en. 9Bir geben bem „3:emp5" gmij red)t,

roeuii er für bie ^^cotroeubigfeit biefer isorfid}t§maf3na[)men eintritt,

oermögcn ilim aber nid)t in ben ®d)Iüffen 511 folgen, bie er on bie

t)ieife be0 (]aren fnüpft. ^t)m fd)eint |td) barau^^ ber nal)e 3(n;

fd}lu^ ^talien§ an bie alliauce franco-rasse ju ergeben, gan,^ lüie

bamal§, at§ (Sygellenj ^Sarrere etwa^ üorjeitig bie 3(biüenbnng

Italien!» nom 2)reibnnbe anfünbigte. „Le chaucelier de Biüow,

avaut meine le renouvellemeut de la Triplice n'a-t-il pas d'avauce

antorise sa parteuaire a valser avec qui lui plaira?" (Seini^,

aber er \)at banad) ben ^reibnnb abgefd)loffen, nnb bamit anf eine

9^eitie non 3öt)ven, beren 3Iblauf luir nod) abwarten luoüen, bie

je^t beftet)enbe ©ruppiernng ber 9JMd)te weiter feftgelegt. SSenn

ber „Jemps" weiter meint, bie ..ligue formee daus mi desseiu

plus on moius otfeusif" t)ätte if)re Spitze abgeftmnpft, fo fönnen

wir il)n nor biefer :v5ltufion nnr warnen. ®ie ©pi^e bürfte fic^

nod) beute au^erorbentlid] fd)arf jeigen, wa§ ober bie Dffenfiue he-

trifft, fo I}at fie in 53etreff bes ®reibunbe§ nie eine anbere 33e=

beutnng gebabt, a\§ bie, ha^ ber i^ieb bie befte ^^arabe ift. ^n
biefem Sinne aber boffen wir, \)a^ ber ^reibunb allezeit offenfin

bleiben wirb.

^od) genug ber "»polemif, obgleid) nad) einer anberen Seite f)in

ha?> 93er{)alten ber englifd)en ^-^^reffe in 3(n(a^ ber 2lbmad)ungen,

bie 5nr '3^äumung uon Sd)angbai fü()ren werben, uns reid)lid)en 9(n;

Ia| bajn böte. Sßir wollen lieber barauf binweifen, ^a^ in ber

„;(^mperial Dieoue" eine fel)r bentfd);freunblid)e Stimme laut ge;

worben ift, nnb ba^ bie :3bentitöt ber englifdjen unb ber bentfdjen

^ntereffen gegenüber 35ene;^uela ,^u einer gemeinfamen 3(f'tiün

beiber 9}Zäd)te über See gefüljrt l)at, uon beren 3Sirtung wir wobl

in nid)t allju ferner ^ufunft f)ören werben. (£§ ift, wenn wir uon

ber (£bina:(Srpebition abfel}en, an ber and] anbere 9Jläd)te teilnabmen,

bie erfte gemeinfame Unternel)mung 2)eutfd)lanb5 unb Gnglanbe 5ur

See, oon ber bie @efd)id)te wei^. Sie gefd)iet)t suglcid) in Übercin;

ftimmung mit ben ^bereinigten Staaten oon ^3lorbamerita, nnb ber

^Jtusgang fann nid)t 5weifelbaft fein. ®ie fd)on feit 18 ^3}lonaten

fd)webenben Differenzen, weld)e bie unerhörte Un— oerfroreubeit bei

'»Präfibenten be (Saftro nod) weiter jugefpi^t t)at, werben baburd) ht-

feitigt werben, ba^ i>ene5uela bie ©enugtuung leiftet, bie ibm oor;
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gefrf)rieben luirb. 3^ länger e§ fid) fträubt, befto jd) (immer mirb

ber 3Iii0gang für ben ^^räfibenten unb für bas 2arib fein, fo ha^

fid) rooI)I f)offen läfet, ba^ nod) in sraölfter Stunbe ein freiroi(Iige§

)iad)9eben weitere ßmangsmittel unnötig mad}t.

^njraifdjen f)at 6;f)amberlain i^airo nerlaffen, um ben SBeg nad)

^ran§uaal austreten. (Ss ift üieUeidjt nidjt ausigefd) (offen, ha}^ er

untermeg!? nod) ein ober ha^ anbere 90la( otation mad)t. ^ie ^i>er;

f)ä(tniffe an ben iiüften 2Irabien5 wie im ooma(i(anb fönnten i()nt

midjtig genug erfd)einen, um ein Urtei( an§ eigenem 2{ugenfd)ein

für notmenbig ^u halten, ^n^^^ifdjen finb aber aus Sübafrifa redjt

peffimiftifd) flingenbe '^lad)rid)ten einge(aufen, bie nidjt, rcie be;

Ijouptet roorben ift, auf 2pefu(ationen ber 9)linen;9^lagnaten 5urücf=

ge()en, foubern in ber Jat ber 'S}irf(id)feit entfpred)en foüen. Ter

„<3tanbarb" ()at barüber fefjr inftruftioe Siorrefponbenjen gebrad)t.

95ie 9lot unb ipi(f(ofigfeit ber ^o(onie — fo t)ei^t es lüört(id) —
„fei nie größer geroefen a(5 je^t", unb ha^ bringenbfte '^^^rob(em fei

bie 'öefdjaffung eines @rfa^e§ für fdjroarse 3(rbeiter. ^ie 5iaffern

i)abün mä()renb bes 5lriege§ gute 3:age gehabt. 3t)i^e 3:afd)en —
fofern fie n)e(d)e {)aben — finb üoü @e(b, unb ber afrifanifdje Sieger

arbeitet nur, wenn er in '3]ot ift. Man benft ba^er in Uganba,

^'^iijoffalanb ober in ben 3lquatoria( ; ^^^rooinjen ju werben, auf

be(gifd)em, portugiefifd)em unb beutfd)em 'Sobeu, mo immer fid)

^Jßiüige finben. 5tu(i5 ju mieten wirb a(§ (e^te Qlusfunft in 9^efen)e

ge()a(ten, ba man mit 9ied)t annimmt, ba^ bie pö(itifd)en od)mierig;

feiten unb bie 9\affengegeufä^e in Sübafrifa gerabe gro^ genug finb.

^n ber 3:f)at rairb 9)k. (Jf)amber(ain @e(egen()eit ()aben, ju geigen,

ob er lüirf(id) ber Staatsmann ift, für ben bie (lng(änber i()n

()a(ten. Gr mirb mit bem Q3onb unb mit ben ©nglänbern, mit

beut Sonbergeift unb ber &tioa(ität ber eingetnen ^otonien unb

mit ben Uit(anbers, cor adem aber mit ben ^uren ju red)uen

^aben, bie, roie fid) immer mef)r ()erau6fte((t, bod) tief enttäufd)t

in bie neue ^irf(id)feit eingetreten finb. hinter altebem aber

ftel)t nod) jene Haffernfrage, auf bereu Gruft mir fd)ou üor einem

l)a(ben !^a[}xt bingeraiefen Iiaben. ©emiß 3(rbeit genug für einen

mann.

^m Unter()aufe ift bie (Sbuf ationSbiU glüdtid) mit einer

5Jlajorität ron 123 (Stimmen burd)gebrad)t roorben. 2(ud) im Cber^
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^aufe [)at fie bic jiüeite Sejung überftanbeu. ®ie üüu Siofeberi) ge^

füt)rte 3)hnorität brad)te e§ nur auf 37 Stimmen, gegen 110 ber

9iegterung, fo ha^ ber fdjIie^Udje 3lu§gang nidjt 5tt)eifel£)aft fein

fann. 3(ber e§ bleibt immer bie Jatfaclje, baj3 ba^ *']>ar(ament, ba§

über biefe midjtige -3iü entfrf)ieben ^at, auf bie ^^arole be§ 2;ran§s

uaalfriege^ gemätilt morben ift, unb ha^ bie Stimmung bes 5anbe§ in

ber ^'xao^Q ber '^erftärfung be? fird)lid)en (SinfluffeS auf bie 8d)ulen

feine§ioeg§ auf Seiten ber 9)lajorität ftef)t. %nd) bie irifd)en

^•ragen geroinnen roieber ein böfes 3(nfelien, roenn fid) and) nidjt

überfef)en läf^t, ba^ bie einfht^reid)e irifdje ©eiftlid^feit mit ber

(Sbufationsbill fe()r root)( 5ufrieben ift, roeil fie non iljr eine 3>er;

ftärfung it)re§ @inf(uffe§ enöartet. SSielleidjt i)ai biefer Umftanb

baju beigetragen, ba^ S^önig (Sbuarb Yll. fid] entfdjloffen Iiat, mit

ber ilönigin Urlaub 5U befudjen.

^n Spanien ift Sagafta nun bod] enbgültig ^urüd'getreten.

'3]unmcl)r finb mit Sibela bie Äonfernatiuen am 9?uber, unb \)a

bie 3(uf(üfung ber Sorte§ unb ba§ 3(u!^fd)reiben uon 9^euroaf)(en ber

erfte Sdjritt bes neuen SJlinifterium'? geroefen ift, roirb man ha^ 9ie=

fultat ber Sßafjlen abwarten muffen, e^e fid) mit einiger Sid)er^eit

über bie 3wfiinfti^^nii§fid)ten prognoftijiercn lä^t. ^n Spanien ftet)en

bie £^ebensanfd)auungen be§ 9Jlittela(ter* benen eine§ fjrjpevmobernen

Liberalismus fo unüennittelt gegenüber, ha^ ]\d} roof)! baraus ^n-

meift 'iia^ ruI)eIofe ^^ingen ber Station nad) georbneten poütifdjen

^Lebensformen erflärt. 33i5^er I)at nod) niemanb eS oerftanben, einen

Rompromi^ 5U finben, ber beibe ©ytreme befriebigt, unb man be;

bauert jumeift ben armen jungen i^onig, ber ein nidjt feft genug

funbierteS Königtum biefen @egenfät3en oermitteln foH, bie nod) burd)

proüin^iale Siinalitäten roeiter gefdjärft roerben, unb 'hant einer um
preic^enben @efd)äftSorbnung im ^Parlament ju jügellofem 3(u5bru(f

fommen.

!i(ud) in @ried)enlanb Ijut cS einen 9}liniftcrroed)fel gegeben.

®er atte ^elganniS, ben ber ^rieg üon 1895 umroarf, ift roieber

an bie Spi^e getreten. 2)er 5lönig, ber i[)m nid)t root)I rootite,

fdjeint fid) in ba§ Unoermeiblidje gefunben ju ^aben, unb fo roirb

feine 3(ufgabe fein, mit ben 115 fidjeren 3(nl]ängern, bie er siiblt,

5roifd)en 3:^eotofiften unb ^aimiften 5U taoieren, bie §ufammen über

119 Stimmen oerfügen, fo ba§ er in jebem einjelnen 5'aü 3 Stimmen
©ci)iemann, S'eutfdjlanb I9ü2. 27
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au§ ber Dppofitton gewinnen niu§, um eine 3Jlajorität gu f)aben.

@in 5?unftftüd, ba§ ber alte ^raftifu§ parlamentarifc^er Xattit geini^

5U (eiften im ftanbe ift.

3Im 1. ^ejember enblid) ift and) ber ^'ongre^ in ^affjings

ton eröffnet roorben. 2)ie (£röffnung§rebe be§ ^räftbenten fünbigt

gerieben nod) au^en I)in an, oljne allen 33r)rBeI)att, unb biefeei gute

SBort fo tjoffen mir, mirb 3BaI}r^eit merben.



10. Siejembcr. SBegnaftme Der Deue-,o(aiüfct)cii firicpsRotte bitrdi öte 2lüüevten.

13. ^ejembcv. ^Jeröffentrtdiung ber von 3lbefnnien mit ©nglanb uub Italien gcfditoffcnen 5Jer=

träge.

13. SJejember. atblebnung bes beutföien lUtimatitmö burdi ben ^^prafibeutett ßaftro.

14. ^ejember. Stnnabme bes 3oUtnrifgcfe6e5 im beutfrf)en 3ieid)5tage mit 202 gegen

100 Stimmen.

IG. 3:e5ember. ijanbfdirciben bee Ajeräogs ron Sumberranb an einen 3tnbänger in i8raun=

fd}n)eig, burd) n)eld)e§ er erflärt, feine unb feiner ?Jad)foIger Stnfprüdie auf

S8raunfd)roeig befiaupten 5U rooUen.

17. Sesember 1902.

Unfere Sefer ertuueru fid) ber fonberbaren Sßarnungen, lüeldje

ein %e\i ber engtijd)en "ipreffe fiir^ uor ber ^^eife 5laifer 2öilf)elm§

\\a<i) (Snglanb in allen ulönen ben englifd)en 9Jliniftern 5ngef)en lie§.

:3et)t "^0. bie 9ieife g(ücflid) übcrftanben ift, t)at fte bnrd) ben be;

fannten 3Irgn§;5?orrefponbenten ber „'Oionioje;-2Bremja" — ber ja

unfer ^reunb nid)t ift — einen 5^ommentar erhalten, ber 5n Iel)r;

reid) ift, nm nid)t in ben ipanptfad)en luieberliolt jn loerben.

i^err SIrgns fd)reibt: „^ie le^tc Oieife Staifer ^2öilbe(ni§ nnter;

fdieibet fid) oon gen)ö^nlid)en ^errfd) erreifen iinb and] uon ben

früf)eren ^Reifen be§ Slaifer^ bnrd] bie nngeiüöf]nüd)en (Srinartungen

unb 'Befürd)tungen, bie fie n)ad]gernfen l)at. ^er panifd)e

(£d) redten, ber oor ber 3Ibreife be§ 5?aifer§ burd) ©rofjbritannien

ging, bie Überjengnng, ba§ bie britifd]en 9Jlinifter bem 3^^^^^^' feiner

"^]?erfönlid]feit nid)t iniberfteben lüürbcn, nnb 'ba^ jcbc neue i^er-

ftänbigung mit il)m (Snglanb in nod) gröjsere 'Jlbljängigfeit fe^en

mürbe — ha§ bebeutet bod) einen foldjen 3:^ribut an 3Id]tung unb

^^ciunnbcrnng, ba|3 bauor bie feinfte Sd]meid]etei ber .pöflinge uer;

blaffen niu§. Ser fid] feiner erften Gnglanbrcife anno 1890 er;

innert, rairb nic^t nerfennen, wie nötlig fid) bie Stellung ©ilbelni^ II.

in ber öffentlidjen SReinung (äuropa§ geraanbelt t)at. ®amal§ l)atte
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er bie ^lißel ber 9tegierung au§ ben ftävfften unb funbigj'tcn Rauben,

in feine eigenen, lüie nmn glanbte, jd)n)od)en nnb nngefd)nlten ^"^änbe

genommen. (Sincr ber flügften 2)ipIomaten in Berlin gab bamal§

ber allgemeinen 3(nfid)t 3(u5brncf, menn er jagte, „ber ©tnr5 33i§;

maxd§ merbe bie erfte unb le^te (^ro^tat ber neuen Sf^egierung fein".

Unb nun folgt eine ©egenüberftetlung ber 9(nfänge unter ber 3Iera

©apriüi unb ber ©tellung, bie ®entfd)lanb l)eute einnimmt, nnb eine

^^araüele 5iüifd)en ilaifer 3BiI{)eIm§ nnb 'öi^marrfg 2Beltauffaffung,

mobei ^err 2(rgu§ fid) fe^r entfdjieben auf Seiten be§ Ä'aiferö ftellt,

beut er bann freitid) '^pläne imputiert, mit benen 5laifer 2Bi(I)eIm

fd)raerlid) geneigt fein mirb, fid) ju ibentifi^ieren. „3Ba§ 2Bi(I)elm II.

begeiftert, ift bie @efd}id)te be§ I)eiligen römifc^en S^^eidjeS ®eutfd)er

Aktion, bie (Eroberung nnb 5tolonifation ber alten ^ett bnrd) bie

©ermanen: ^^')errfd)aft über ©uropa unb ben Orient unb ha^ Über=

gemid)t 2)eutfd)lanb5 in ber ganjen ^®elt, ba§ ift 'ba^ ©nb^iel feiner

Q3eftrebungen.

S)ie ansrcärtige ^^^olitif fei gebanfenreidjer gemorben unb bod)

ebenfo praftifd) geblieben, mie unter ^i§mar(f. Sei ber Sanfibar;

SSertrag mit ©nglanb ba§ „Dlaroa" Ä'aifer ^Ä>ilt)elm£! gemefen, fo

fonne man \^^t fagen, ba^ „"'^^ultama" barauf folgte. ^eutfd]lanb

fei tjeute eine dJtadjt in ^itfien unb ^]ioIi)nefien, e§ fpiele eine iüid)tige

9floüe in ©üb; unb Dftafrüa wie in Sübamerifa, nnb ber beutfd)e

(Sinflu^ überwiege in Cfterreid)4Ingarn, ^}iumäuien unb in ber !Jürfei.

^er (Sd)rec! ber ©nglänber beim @rfd)einen Ä'aifer ^^it()elm§

fei baf)er moljtoerftänblid). 3Iber man ergäljle, "iia^ ben ^Kebaf;

teuren ber großen engtifd)en ^^^ti^^seu fo pofitine 5}litteilungen ge=

mad)t TOorben feien, tfa'^ fie erf'ennen mußten, mie ein ^et)arren in

i^rer bisherigen .paltung fid) aU unpatriotifd) nerbiete. @^3 t)ei^e,

fie t)ätten fid) überzeugen muffen, ha^ bie sroar fet)r TOnnfd)en§n)erte

3Serftänbigung mit 9iu^Ianb abfoluf unerreid)bar, ha^ bagegen eine

bentfd)n-uffifd);fran5Öfifd)e Stunätjerung fel)r moI)l möglid) fei unb für

©nglanb uerl)ängni§üoll werben fönne. (ä§ gebe nur ein 9Jiitttel, biefe

Sffienbung ju uerl)inbern: bie 5tnnäl)erung an ®eutfd)lanb, ba§ aliein

ftarl' genug unb bereit fei, bie bem britifd)en 9ieid)e uon Üinfalanb

broljenben G)efal)ren ab^uroenben.

„^c^ mad)te" — fo fd)lie^t ^err 3lrgu§ roörtlid) — „befreunbete

englifd)e ^^olitifer auf bie unsmeifelljafte S^atfac^e oufmerffam, ba^.
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raenn fcinbfelige 3{bfid)ten ^Jiu^Ianbs beftäuben, fte bodj lüäfjrenb ber

3 ^a^re be§ afrifanijc^en 5?fiege§ Ratten 511 2:oge treten muffen ..."

„^sh"^ 3(rgnment ift über^eugenb" — antiüortete man mir — „aber

leiber t)at man bem 5tabinet nrfunbüdje 'Semeife uorgelegt." ^d)

bemerfte, non foId)en ^ohimenten ^ah^ man aud) 1899, al§ ^aifer

llöidielm eintraf, gefprodjen, nnb bamal§ bem britifdjen 53otfdiafter

nadj S^onftantinopel tclegrapf)iert, er folle feinen 3Siberfprnd) gegen

bie bentfd)e 33agbab;^on3ef fion falten taffen. ©päter aber

i)ah<i fid) gejeigt, ha^ biefe ^ofumente „^^vt)autafien" roaren. Tlan

antwortet mir: „^t^t ift bas (eiber nid)t bev %a{l."

„W\x ift an5 guter Cnelte ha?^ fotgenbe ©efprädj 5raif(^en bem

Diplomaten einer neutralen ''Mad]t uub einem fompetenten beutfdjen

(Staatsmann roiebergegeben roorben. „Uufere ^]?olitif fd)manfte lange

jroifdjen ber iserteibigung beutfdjer ^ntereffen an nerfdjiebenen ^^unf'ten

be!§ SföeltaüS: in Sübofrifa, Sübamerifa, im fernen Dften. :3e^t

Iiat unfere ""^^olitif fid) fniftaüifiert : bie Strömung ber öffentlid)en

9}?einung in unferem 3>atertanbe meift un§ auf einen beftimmten

3Seg, auf ben natjen Drient. Dabei finb unfere 'i3eftrebungen ganj

frieblid)e, fie nerlangen Unterftn^uug unb 5lräftigung ber S^ürfei.

Die Jürfei it)rerfeit§ mirb jum -IBaÜ, ber bie frieblid)e (Sntraitflung

@urüpa5 nod) jroei Seiten bin fid)ert. ©uglaub ift baran nid)t

weniger intereffiert alg Deutfdjlanb, unb beSlialb ift e§ nur natürlid),

roenn mir un§ einanber nätjern, unb oud) alle anberen 93ölfer

(Suropas gießen baraus *:)hi^en." „2lber ^-ranfreid) unterftü^t ^nd)

ja in ber %xaQ,c ber '^agbabbal)n" bemerfte ber neutrale Diplomat.

Der beutfdje Staatsmann begnügte fid], barauf mit einem Säckeln

^n antra orten."

^®ir gel)en root)l nid)t irre, raenn rair annel)men, t)a^ Diplomat

unb Staatsmann nid)t§ anbereS finb al» ^iPerfonififationen ber jroei

Seelen, bie in ber 53ruft be§ iperrn 3{rgu5 miteinauber ein ^nk-
gefpräd) fül)ren, gang raie bie gel)eimen Dofumente, bie 5?aifer

OSilljelm bei feinen ©nglanbreifen offenbar mit fid) p fü()ren pflegt,

ber erregten '"]?()antafie beS erfinbungSreid)en ^orrefponbenten gel}üren

muffen, ^ntereffant ift aber jene Sonboner .ftorrefponbeuj trot^

allem, raeil fie uns §eigt, raeld)e '^eftürsung in beu Streifen ber

^e^enben ^^ournaliften ber „"Dlational 9ieüiera" unb il)rer ruffifd)en

3Jlitarbeiter baburd) erregt raorben ift, ba^ il)re g^iltion uon bem



— 422 —

beoorftef)enben beutjrf);englifrf)en Äampf auf Seben unb Sob fo ganj

in fid) 5ufamineubrid)t. ^ie Urteile, bie über ^aijer SKiIt)e(m au§

nijfijd}em SJhmbc a(§ eitglifdje 33oIf5meimmg f)erübergetragen luerben,

tami man übrigens gan5 ebenfo in ^^^aris unb '^^^etersburg Ijören, }o

bafs, roenu in ^ranfreid) uub in 9iuJ3(anb eine 9Baf)Imonard)ie be;

[tnnbe, er I)ier luie bort bie a(Iergrüf5tcn *iUu5fid)ten l)ätte, gen)äl]lt

5u luerbeu. ®a t)a^2> uun nid)t gefdjebeu t'ann, trägt man il)m eiuen

entfd) (offenen ^a^ entgegen, ber uamentlid) in ber ruffifd)en ^^reffe

einen fo f'räftigcn 'Jfusbrucf finbet, als fid) mit ben geltenben 3ßttiui'=

norfdjriften irgenb vereinbaren lä^t. ^abei ift bie ^^aftif ftets bie,

ben Sdjein ju ermerfen, als ob bie '^^^olitif ber beutfd]en üiegierung

bei allen übrigen 9Jiäd)ten bie größte (Erbitterung ^eroorrufe. ^m
3(ugenblicf muffen bie 'iNereinigten Staaten berbalten unb man uer;

fäumt nid)t, il)ncn angelegentlid) norjureben, mie unerlä^lid) e§ fei,

ba^ fie i^re 3^(otte rafd)er rerftärfen, bamit ®eutfd)lanb nid)t ein

aüjugro^es Übergeraid)t bel)auptc. Unfere flotte non 191G ift t)a^

Sdjrecfnis, mit bem fie brol)en; benn feien erft bie 38 Sinicnfdjiffe,

14 großen iireujer, 38 fleinen iireujer unb 96 ^orpeboboote in

Staub, bonn f)abe aud) bie SHonroeboftrin aufgelebt. So fd)reibt

ein ruffifd]e§ 33latt, aber e§ tonnte ebenfo gut in ber „Ximes" ge=

ftanben l)aben, bie es tro^ unfcre§ ,3iM'Q^^^"^'-'^^^^'^'t^'"'^ i" "^^ene^uela

für TOol)l angebracht f)ält, aud) je^t gelegentlid)e @iftmifd)ereien

gegen un§ üor^uuebmen. 2)enn bie 5urd)t uor einem oollen (Sin;

üernel)men 5roifd)en unsi unb ben ^bereinigten Staaten bleibt immer

bas ©efpenft, bas bie „3:ime5" unb il}re ©efinnungsgenoffen jumeift

fürd)ten. @§ gibt aber rairflid)e ^ntereffengegenfä^e än)ifd)en un§

unb ben ^bereinigten Staaten überf)aupt nid)t, man mufs fie fünftlid)

fonftruieren (mie ja nid)t oljue ©lücl burd) 53enu^ung ber beutfd)en

(Sinraonberung in 33rafilien gefd)iel)t), ganj raie je^t bie ruffifd)e

']^reffe bie Q3agbabbal)n 5u einem beutfd);ruffifd)en Streitobjeft auf;

§ubaufd)en bemüljt ift, mos gemi^ nid)t gefd)el}en mürbe, rocnu irgenb

ein realer politifd)er @egenfa§ oorläge. 2(ber t)a§ ftete 3ui'»tf=

fommen auf biefen einen ^^unft ^at bo(^ bie SBirfung gefjobt, ba^

bie nid)t cyiftierenbe ^agbabbal)nfrage 5ur ^^it bie öffentlid)e

9Jleinung in Siu^lanb lebljaft beunrul)igt, mäljrenb bie ruffifd)e 9iegierung,

bie natürlid) mit Siealitäten, nid)t mit ^Ijantafiegebilben rechnet,

uon i^r feinerlei Olotij nimmt. Slasfelbe gilt aud) uon ber mafe;
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bonifcf)en 5^age uub i)at eben je^t eine merfraürbige ^eftätignng

gefunben.

®te üom ruffifd)en „Sf^egieningSanseiger" gebrad)te ^unbgebung

über bie 'Jvldjtung ber ntffijdjen "politif auf ber '^alt'anl}albinjel ift

uon fo mi^erorbentlidjer 3Bid)tigfeit, ba^ rcir fie im Söortlaut nod)

einmal I^erfet^en. (Sie lautet:

^^etcvöburg, 13. Segember. „Saut 9lad)rid}ten au§ ber ö]t(id)en

dürfet fdjlie^t bie Sage oiif ber ^alt'auf)albinfel nid)t bie

9)^öglid)feit ernfter ^omptif attonen au§. ®an! ber red)t;

jeitig ergriffenen 9)^a^nal)men unb bem Eintritte be§ SCBinter§ ift

auäunefjmen, ba^ bie ©ärung in 9)M'ebonien einftro eilen feine

TOeitere 3(u§breitung finbet, bennod) fpredjen niele Slnjeidjen bafür,

ba^ bie fteigenbe Unsufriebenl^eit ber Untertanen beö SuItanS unter

bem ^rucfe uerfdjiebener i^omitees einen allgemeinen Slufftanb im

3^rü^Iing ^eruorjurufen geeignet ift. ®iefe beängftigenben ©rfdjeinungen

fönnen nid)t üerfefjlen, 9^u§Ianb§ Slufmerffamfeit p erroecfen, ha§

ron alters^er für ba§ (2d)id'fal ber nerroanbten Stömme beforgt ift.

S)ie ruffifd)e Üiegierung nmdjte ber ^^sforte entfpredjcnbe 2]orftetlungen,

um einem roeiteren Umfidjgreifen ber Unru!^en über bie gange Halfan;

f)albinfet üorgubeugen, unb beauftragte ben ruffifdjen 33ots

fd)after in 5lonftantinopeI, nad) ^^rüfung ber örtlidjen ^uftfi"«^^/

über bie 9}lögUd)teit fofortiger @infüf)rung aöminiftraticer S^lef ormen
in SJiafebonien ju berid)ten, unb ol^ne Unterlaß ber türfifc^en

Üiegierung beren ^urdjfü^rung ju empfet)Ien, gmedS ber 3}er=

beffemmg ber Sage ber ort{)oboren 33eüölferung. ^nbeffen ift nid)t

au^er ad)t ju laffen, 'Da^ fo lange llnrut)en in biefem ©ebiete vox-

I)onben finb, bie ber türfifdjen 9iegierung 3lnla§ geben, SJlaßregetn

gegen bie aufftänbifd)en Untertanen ju ergreifen, abminiftratine die-

formen unb eine oollt'ommene ^efd)ü^ung ber 33eoöIferung Dor ben

Übergriffen ber Beamten fel)r fd)raierig finb. 2)emnad) ift bie erfte

^auptbebiugung für einen ©rfolg in biefer 9iid)tung haß
2(uft)ören ber 2Igitationen be§^omitee§ in Mafebonien,
ba fie ben beabfid]tigten patriotifd)en ^roerf nidjt eiTeidjen, fonbertx

bie ^euötferung nur uon frieblidjer %xhc\t jurücEfialten unb 5U uer=

{)ängni§DoUen Sd)ritten I)inrei^en. S)ie ruffifd)c ^Tiegierung

I)atte roieber^olt 3}eranlaffung, i^re 3tnfid)t über bie mafebonifd)e

^rage au§5ufpred)en
; fie ü erurteilte jeben 3?erfud) ber fla =
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t)ifd)en ©tämme auf gewalttätige 3Seränberiing ber burd)

internationale 3^ereinborungen garantierten Sage ber

^alfanl)albinfel. tiefer 2(n[icf)t ift bie ruffijd)e 9iegierung and)

gegenwärtig. 3(ngejid)t§ beffen erad)tet fie eö für äwecfent;

fpred)enb, üon neuem ber ferbifd)en unb bulgarifc^en 9te=

gierung ben moljlmeinenben ^at 5u geben, nnb fie auf bie ^'Jot;

roenbigfeit Ijiuämüeifen, int eigenen ^ntereffe bie gefäf)r(id)e 5Mgitotion

gu üer^inbern unb gur SBieberljerftellung ber 9ftul)e auf bem
Halfan ibrcrfeit§ beizutragen. ®ie ^aiferlid)e 9^egierung ift

bered)tigt ju ber feften |)offnung, ha§ in ben gemä^ bem 3((ier^öd)ften

Sßitlen gemad)ten 33orftelIungen geftecfte ^iel gu erreid)en, unb bar=

auf 5U red)nen, ha^ bie flaüifdjen ©tämme, raeld)e it)re ^a'eif)eit

unb (Setbftänbigfeit ben uneigennü^igen Opfern 9iu$lanb§ nerbanfen,

i§ren 'Reifungen folgen raerben. 2)er unerfd)ütterlid)e @nt;

fd)Iu^ 9tu^Ianb§, ben möglichen 5lomptit'ationen auf ber

^alfantjalbinfel üorjubeugen, finbet bie noüfte ^uftimmung
ber übrigen d^ädjt^. ®ie öfterreidjifd);ungarifd}e9tegierung

:^at nid)t rerfäumt, i^ren 93ertreter in 5lonftontinopeI nad) bem

9(u§taufd) ber 3(nfid)t mit bem ruffifdjen S3otfd)after gu beauftragen,

fic^ ben (Sdjritten be§ ruffifc^en 33otfd}after§ bei ber "»Pforte bel)uf§

ber ^lotmenbigfeit ber (Sinfütjrung uon Öieformen in 9}Zafebonien

anpfd) liefen. ®ie vereinten 2tnftrengungen ber benod)barten, an

ber 3lufred)terf)altung be§ grieben§ im Orient am meiften interef^

fierten Staaten, ftub bie ?yoIge ber 33ereinbarungen üon 1897,

bereu n)o{)Itätige ^Sirfung unb (£yiften§ nur möglid) ift bei ftrenger

33eobad)tung ber it)nen ju (^runbe liegenben "J^rin^ipien, al§ bie

9^id)t5ulaffung millfürtidjer 3(bänberung ber oertragSmä^ig feft=

gefteltten Orbnung auf ber 'Salfan()atbinfel unb bie 3(ufred)terfjaltung

ber 9f{ube, bie fo notraenbig ift für bie 3ßoI)IfaIjrt ber d)riftlid)en

3SöIfer, unb enblid) bie SSaljrung bes aügemeinen ^riebenS. S^m
<Sd)Iu^ tann bie 5laiferlid)e Üiegierung, meldje nid}t menige ^eroeife

if)re§ fteten 2Bunfd)e§, bie beften ^e^ieljungen mit ber2;ürfei

5u untertjatten, gegeben f)at, nid)t ermangeln, bie Hoffnung
ausjubrürfen, bajs bie 9^egierung be§ SuIton§ bie nötigen

SJZa^regeln jur Unterbrürfung jeglidjer ©eiualttätigfeiten

ergreifen unb bie ^ebeutung ber freunbfd)aft(id)en 3>orfteUungen

9^u^(anb§ 5u ©unften ber d]riftlid)en ^euölferung a)kfebonien§
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frfjä^eu loirb, bereu fdjitelle uiib mögiidjfte 53eriil)igung als hQ]k§

Watmal er]"d)eint, ber ©ntfte^ung üon für bie ottomauifdje

9^egterung gefät)rnd)en c^omplif'ationen uor^ulieugen."

2)ie gejpevvtcn 3te(Ieu raeifeu auf bie eutfd)eibeubeu *'^^uufte

!^in: eutfd}Ioffeue 9Jlipi(Iiguug ber 3(gitatiou bes niaf'ebouifd)en

i^omiteee, eiue erufte 9}la()uuug an 'öulgarieu m\t> 3er6ieu, if)rerfeit§

biefe 'ilgitatiou uieberjufialteu, ebeujo eruft, aber im 3:'oue fel)r freuub;

jdjaftUd), bie 93laf)uuug an bie ^^^forte, für SBieberfjerftellung ber

Orbuuug 3orge ju trageu, uierteu^ ber .r^iuroei? auf bie üfterreid}ifc^=

ruffifdie Q>erftänbiguug üon 1897, 5ur 3(ufred}terlialtuug ber wer;

tragsmä^igeu Crbuungl 2)er eiubrurf^üolle Sdjlu^ eublid) lä^t

feinen ßroeifel borüber, hafi jene nmfebonifd)e ^yrage rairflic^ ernfte

(Sefafireu in ftd) fdjUefst.

9Jtau luirb fofort ))m ©egeufa^ ert'euneu, in raeldieu ^ier bie

ruffifdje Regierung ju ber aufreijeubeu, oon ber '^Petersburger unb

9)losfauer -]3reffe, foroie oon ben Crganen Serbiens unb -Bulgarien^

Dertretenen "j^olitif tritt, ^ie 3(uffaffuug, bie wir feit 3Bod)en in

biefer ^-rage uertrateu, I}at bamit i(]re glänjenbe '^eftätiguug ge;

fnubeu, unb rair roünfd)en mit ^Jiu^laub nid)t§ met)r, al§ ba^ nun

and) mirfüd) bie in SDhifebouien in Eingriff genommenen 91eformen

i^r 3iel, bie iperftedung ber 9iu(ic erreid}en. Über bie Stimmung

unter ben mafebonifdjen 33auern aber tft fein ^^oeifel. Sie erftreben

bie 3>ereinigung mit ^^ulgarien feine§roeg§, unb ^wax, meil fie nidjts

metjr fürd)teu als bie iperan5ie{}ung 5ur militärifd)en ^ienftpflid)t,

bie i()nen jebe ^Kombination bringt, lueldje il)ren ftaatlidjen 3u=

fammentjang mit ber ^ürfei burd)brid)t. 5ilingt "öa^ anber§ al§ bie burd)

bie f(aiiifd)e "^^reffe fotportierten ®d)auergefd)id}ten, fo l)at e§ bafür ben

^Norjug, ma§r 5n fein. €i)ue ha^ mafebonifdje 5iomitec gäbe e§

feine mafebonifd)e 3^rage unb and) feine mafebonifdjen ©reuet. 3J?an

fud)t üon ^Sulgarien aus fijftenmtifd) türfifd)e ü^epreffalien 5n pros

nojieren, unb fd)eut fid) aud) nid)t — mie mir beftimmt roiffen —
e§ unter nier 3(ugeu jugugeftelien. ®a§ aud) non türfifdjer Seite

grobe SRi^griffe unb ^i(usfd)reitungen ftattgefunben t)aben, ftel)t

g{eid)fan§ fcft, aber bie ^anptfd)ulb fäüt jener gemiffenlofcu 3(gi;

tation ju.

9Son ben üene5olauifd)en 'i^ingen lä^t fid) im ©runbe

md)t mel)r fagen, als aii§ t)Qn Telegrammen befannt ift. 3(IIe in;
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timen Details fel^Ien nod). 3"^ ftt'f)t, ba^ ©ngtanb imb ®eutfd)Ianb

in üoUftem ©inuevncljiuen {)ant)eln, unb ba^ bie 3Seretnigten ©tnaten

fd)on uorlier bie geplante (Sxefntiün beibev 9}]äd)te an bem ftörrifdien

©laubiger gefannt unb gebilligt l)aben. ^ie 9}]ouroe;^'oftrin gibt

feinerlei 5lnla^ unb 3>orTOanb pm ©ingreifen, unb 93ene5uela roirb

bie Sünben feine§ '•]?räfibenten bilden unb gut mad)en muffen, ot)ne ba§

iljm ^^ülfe non aujäeu fomnit. 3d)on eyiftievt eine ueuejolaniidje

flotte nid)t meljv. ®ie Stuften finb blocfiert, aud) bie 5^anonen l)aben

5u fpvedjen begonnen, unb bie ©egcnrebe bcv feinblid)en ^orts fd]nell

5um Sdjineigen gebrad)t. ^aS üüu bem ©efanbten ber ^bereinigten

(Staaten übermittelte ©efud) (£aftro§ um ein Sd)ieb§gerid}t ^aben

bie bereinigten (Staaten fii^ feinesmegS §u eigen gemad)t. @§ fommt

post festum; bagegeu fd)eint ^iQ^if^i firf) ^eutfd)lanb unb (Snglanb

anfdjlie^en ju mollen, um aud] bie Q3efriebigung ber 3lnfprüd)e

feiner Untertanen 5U erreidjen. 9Jkn l}at bered)net, bajs SSenejuela

in ben letzten 70 3at)^en nid)t weniger als 104 9leoolutionen burc^;

gemadjt l)at. ®a§ gibt jebes! ^ai]x eine, unb jebe§ 2. 3of)r jraei

3ienolutionen unb uerurteilt ha§ d)ronifd)e 9Jii^regiment biefe§ non

ber 9lotur fo ungeroöljnlid) reid) au§geftatteten Sauber me^r, al§ e§

jebe Slufjälilung ber non ^^^räfibent (Xaftro ou^gegangeuen ©djäbigungen

ju tun uermödjte. ©erabe bie 2atfad)e, ba§ biefe fübamerifani]d)en

Staaten im 33ertrauen auf ben (Sd)u^, ben fie oon ber SJionroe;

^oftrin ermarten, jebe SBitlfür unb nngered}tigl'eit für erlaubt t)alten,

entjielit iljuen eine .s^ülfe, auf bie fie red)nen f'öunten, juenn fie

mirflic^ ein gute§ 9^ed}t ju uerteibigen Ratten. ®enn ba§ eine liegt

auf ber ^anb, ba^ bie SJlonroe; Zolirin fofort in fid) gufammen;

bred)en mü^te, roenn fie fid) mit einem 9^egiment, bas meber 3:^reue

nod) ©tauben fennt, ibentifijieren mollte. ^e f)ol)er bie amerifanifd)eu

^nfprüc^e gel)en, um fo peinlicher ift in allen internationalen 3^ragen

bie ftriftefte Unparteilidjfeit unb ©ered)tig!eit uon iljuen einju^alten.

Unb mo in bem (Streit S^enejuelas mit ben europäifd)en Staaten

ba§ di^fi^t ift, barüber fann fein ^^i^^if^I befteljen. 3lud) fet)en mir

bem 3Iu§gang in aller 9iul)e entgegen, ©eroi^ mirb be (Saftro fid)

nod) nad) 5lräften regen, um feine perfönlid)e Stellung unb feine

Partei p retten, ^a^ e§ il)m auf bie ®auer glüdt, glauben mir

feine§roeg§, unb menn nid)t alle 3Bal)rfd)einlid)feit trügt, rcirb fein

©tur§, ber uid)t ausbleiben fann, au(^ ber erfte ©d)ritt gum ^^rieben
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fein. ^i§ bo^in aber föuueu wir in aller 9\u()e ben 3Iu§gang uor

ben ipafenplä^en 2>ene5uela§ abraarten. @§ ift eine dpifobe in

unferem politifd)en lieben, nteljr ntd)t unb if)re f)anptjäd}Iid)fte ^e?

bentuncj ift bariu ju fe[)en, ba^ 3)eutfd)lanb jnm erfteu 9J?a(e mit

ber englifd)en flotte §u jioeien in einer 'Jrage genieinfamen ^ntereffe§

operiert. 3^1 poIittfd)en ^eben aber entfd]eiben ^Tatfadjen nnb nid)t

3eitnng§artife(, nnb mir I)offen, ba^ bie 9\id)tnng, meld)e bie 3:at=

fairen ber ^^olitit' gegeben f)aben, allmäl)lid) and) bie 5?ranf^eiten ber

^eitnngepoütif 5n bemältigen ftarf genng fein merben.

2)ie 9}Zaroff anifd)e ^yrage bat infolge ber ':)Heberlage,

meiere bie 3:;ruppen be§ 3ultan§ erlitten baben, mieber einen er=

t)eblid) ernfteren (S^araf'ter angenommen, ^enn bariiber barf mon

fid) nid)t tänfdien, ba!§ @efäl)rlid)fte in ber gegenmärtigen Sage märe

ein üßerfagen ber 3tutorität be§ Sultan^ Slbbnl^^ljij. ®en 5Berbad)t,

ba^ hinter ben anfftänbifdjen (Elementen g^ranfreic^ ftet)e, mollen mir

nidjt mit -öeftimmtl)eit mieberljolen, 't)a alle tatfäd)lid)en ^emeife ba=

für fehlen. 2)a§ „is fecit cui prodest" fd)eint als 2lrgnment ge=

bient gn Ijaben, §nmal ^err ®elcaffe in ber 2ai o^ne greifbare

politifdje ©rfolge fid) allerbings nid)t lange mel)r mirb bel)anpten

tonnen. 3lber ha^ finb bod) immer nnr ^onjeftnren nnb mir 5iel)en

eei beäl)ab and) in biefem %ali uor, bie 3:atfad)en abjnmarten.
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17. 3;ejembcv. SRüdtritt bcs öftcrreid)=ungarifcf)eu firtegsmtnifters Don Äviegi)aminer.

18. ^ejcmber. '3)er amerifanifdie ©efanbte in "iJeuejuela, SJoroen, roivö oon (Saftro ju ^er=

Ijanbluitgeu mit ben europäifdien 9JJäcl)tcn benoUmäd)ttgt.

IS. Tejembev. Sdiüefeung be5 eugüfdien Parlamente;.

19. 3;e5ember. S^er i8otfd)after ber ^bereinigten Staaten, Soroer, lüirb uom fiatfer empfangen.

20. 2)e5ember. 58er()aftnng ber .sjnmbertö in SJlabrib.

21. 3)ejember. Unrn()en in ©djanft unb ßanfu.

22. Sejember. (Sröffnnng bes gried)ifd)cn ^^Jartaments.

24. Sejember. ®raf Samb^borff trifft in 33elgrab ein.

24. ^e^ember 1902.

9Ber nad] I)iftorijd]en Stnatoßien fiidit, um bie ©ntraidtung

§11 beuten, iüclcl)e bie ijeutigeu ä^erfjältniffe auf ber ^alfanl)alb =

tnjel 5u uel)men bvotjen, wirb an bie fritifdjen ^a^re 1876, 1886

unb 1897 beuten. 3(nuo 76 ging e§ mit bem „b\^d)^n" .^er^e;

gomina an, um in ben ruffifd) ; türf'ifd]en Ärieg au^sumünben, ber

Ietd)t §u einem SGBettf'rieg ptte werben fönnen, raenn nid)t gürft

^ismorc^ bie unbanf'bare 3(ufgabe auf fid) genommen {)ätte, auf bem

berliner 5iongrc|3 bie ^-ormel fertigjufteüen, meld)e bie fd)einbar

unnerfö^nlidjen politifdjen ©egenfä^e ausglid). 1886 mar e§ ba§

^ufammentreffen ber buIgorifd)en Steuolution mit bem 33erfud)e

@ried)enlanb§, auf Soften ber 3:ürfei feine ©renken ju regulieren,

bie ebenfalls faft in ein 5trieg§raetter auSgemünbet märe. ®ie

^lodabe ber gried)ifd}en ^äfen burd) bie flotten ber großen 9}ltäd)te

brad)te bie Bewegung jum ftef)en, o^ne freili(^ bie £'eibenfd}aften

befeitigen ju fönnen, bie fie tjemorgerufen I}atten. ©eit 1895 regte

fid) bie gried)ifd)c 'Agitation auf§ neue in ^reta, unb al§ bie 93Md)te,

meldje bie Bewegung mit ©orgen beobadjteten, ju bem 9)littel uon

86 greifen roollten, unt bie 9iul)e mieber Iier.vifteüen, uerfagte fid)

^nglanb ber geplanten ^lod'abe ber fretifd)en C"^äfen; Cberft !Caffo§

mit feinen ^reiroiltigen f'onnte auf 51'reta lanben unb e§ folgten bie

©reigniffe, bie jebermann nod) in frifd)er (Erinnerung I)at: ber
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gned)tfd)4ürfijd)e .^vieg, uiib uad) ber 9lieberlage ©riedjeulanb? ber

t)on ben 93Zäd)ten biftierte gried)ifd)'tür!ifd)e 5^-ieben§fd)Iu^. 3lud)

bamal§ adcv mar eine bebenflid)e |.iüUtifd)e üxi]\§ am Halfan ber

Stftion @ried)cnlanb^ parallel gegangen, nnb ber Sieg ber ©riechen

f)ätte raa^rjdjeinlid) bie ganse i^albinfel in ^-lammen gefegt. 33eibe

Wal, 1886 wie 1897, f)atte @ried)enlanb feine |)offnung auf bie

|)ülfe @nglanb§ gefegt, von beut man am ^]^iräu? glaubte, euer;

gifdjer Unterftül3ung fidjer ju fein. ®a^ biefe llnterftül^ung nid)t

fam, '^at man aber in Sitten ben ©ngtäubeni nic^t Derbad)t. dJlan

begnügte fid) mit ber 2:atfad)e, ba^ bie @t)mpatf)ien ber öffentüdjen

a)leinung dnglanbg fid) laut für ©riec^enlanb au?gefprüd)en Ratten,

unb ha§ ift in fo fefter (Erinnerung geblieben, ba^ raälirenb be§

(2übafrif'anifd)en ^riege§ (5)ried)enlanb ^a§ einjige Sanb @uropa§

geroefen ift, in bem ba§ gan;^e 'i>oll entfd)loffen für (Snglanb unb

gegen bie ^uren ^^artei nal)nt.

Un§ finb biefe ^atfadjen mieber lebenbig gemorben bei 5Ber;

folgung ber Sßaljlfampagne, bie fid) eben je^t in @ried)enlanb ah-

gefpielt l)at, unb bereu ^itu^gang bie iionftituierung Wi neuen

9)linifterium§ ®elqanni§ geroefen ift. ®elt)anni§ aber mar forooljl

1886 mie 1897 SJliuifter: er ift alfo ber 9Jlann, ber bemüht

mar, bie ,<^ufnnft§pläne 5U nerroirl'lic^en, mit benen fid) bie

gried)ifd)eu '!|>atrioten trugen. 2)a§, nid)t feine biplomatifc^en

unb militärifd)en 91ieberlagen, I)abe,n bie @ried)en in treuem @e=

bäd)tm§ bel)alten. ^n einem ^Sriefe be§ „^emp§" au§ 31tl)en

»mn 6. ^esember I)eif3t es, ba^ ber 3Bal)lfampf non unerf)örter

^eftigfeit, forool)l in ber ^auptftabt, roie in ben ^^roüinsen geipefeu

fei. ^ie legten ^emonftrationcn in 21tf)en maren bemunberung§=

rcürbig organifiert.

S[Balbec!;9\üuffeau (ber bamal§ in 31tt)eu mar) mifd)te fid) unter

ba§ 33olt um felbft einen ©inbrucE gu gewinnen, unb erflärte, er

\)ah& nid)t§ gefel)en, ma§ fid) bem nergleid)eu laffe. ®a§ ift au§

bem 'lOhinbe einest 5lenner5 ber ^JI>al)lmad)e, mie e§ ber frühere

fran5öfifd)c SJIinifterpräfibent ift, gemi$ lein üble§ 2ob. Unb in

ber 3:at, bie ganje Sifte ber ^eh)anni§fd)eu ^anbibaten ift mit un^

gel)eurer 9}laiorität gemäl)lt roorben, mäl)renb ber bi^Ijerige 9)tiuifter=

präfibent 3öimi§ felbft für feine ^'^serfon nur eine gans geringe

9Jlel)rl)eit erlangen fonnte. ®a§ meift (S:i)arafteriftifd)e liegt aber
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TOof)( barin, 't^a^ bie erregte 55o(f§menge bem Könige — ber, rate

begreifitrf), fein ^reunb üon ^elr)anni§ ift — ben 9)lann if)re§

^er5en§ sunt 9}ltnifter;n-äfibenten gerabe^it aufnötigte. „Sie braditen

ben 5?önig — erjätjlt jene Siorrejponbenj — in bie ^^lotlage, it)ren

^Befef)Ien fofort genug ju tun, fonft raürben fie, fo jagten bie

I)i^igften, ju ben äu)3erften 9}litteln greifen. Unb biefe ^ro^ungen

waren fef)r ernft 5U netimen. 3Iud] mußten alle 3:ruppen in ben

iiafernen bereit ftct)en, raäl]renb ftarfe Slbteilungen üon ^-^^oligei;

agenten unb ©enbarnien bie Straßen fperrten, bie jum 53ürger;

meifter füf]rten, ber für Jtieotofi^ ^^partei genommen f)atte. ßbenfo

aber mu^te Jt)Cütoti5 gefd)ü^t werben, gegen ben bie S)e(i)anniften

bie ärgften Sd)impfreben laut werben liefen, "äud) bie ©trafen,

bie pm ^;palaft bes Äönig§ füt)rten, waren gefperrt, unb bie 9Barf)e

burrf) 2 bisi 3 Sefabron? ^onaderie nerftärft. ^n ber Zat waren

IBorfiditema^regetn erforberlid). 31(5 ber 5lönig, na(^ 9}leinung ber

^ntjänger ^elijannis, mit ber ^(ufforberung an ^elganni§, ha§

9)linifterium 5U bilbcn, 5U lange zögerte, faf) man ^Sürger, bie als

^erolbe gefleibet waren, bas 3]oIf aufforbern, fid) üor ber 3Bot)nung

be§ ^egeten (b. i. ^elijannis) p einer großen S)emonftration ju

uerfammeln. So ftrömten große 9Jla[fen jufammen. 2)eli)anni§

ermaf)nte 5ur 9?ut)e, aber bie Vertreter Stttifas, bie ade anwefenb

waren, regten bie 9}lenge immer mef)r burd) it)re faft reuolutionären

!Reben auf. 2)ann festen fi(^ bie ^emonftranten in Bewegung, um

auf bem Sdilofepta^ if)ren SBiüen funb ju tun. ^eim 5>orüber;

5iel)en würbe tiai' ipaus bes '^ürgermeifters mit Steinen beworfen,

auc^ fud)te man, um gur 2öot)nung üon 3:^eotol["i§ p gelangen, ben

^orbon ber 2:ruppen jn burd)bred]en, weldje bie Unioerfitäteiftra^e

fperrten. '3Ibcr bie ^Truppen I]ieltcn, obgleid] man Steine gegen fie

unb gegen ben 53atfon non Iifieotot'is fd)leuberte, bie 9}hnge fern,

ot)ne üon ber 2Baffe ©ebraud) 5U mad)en. Unb biefelbe Haltung

bewat]rten 'i^oIf unb Solbaten nor bem '^^alais be§ Äünig§, obgleid)

fogar ber ^^polijeimeifter burd) einen Steinwurf leid)t üerlel^t würbe.

3ule^t überwog bie 35orfid)t, bie 9}]anifeftanten sogen ab, aber fie

erflärten, baf5 fie wieber fommen würben, wenn if)r 3Sunfd) nid)t

morgen erfüllt werbe. %i§ bann ber Äönig am folgenben 2^age

^eli)anni§ wirflid) rufen ik% fc^lug bie Stimmung in '^nhd um,

unb je^t ift ber Äonig wieber ^ödjft populär.
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®a§ olIe§ ift bod) fet)r merfraürbig unb gen)if3 Ijauptjädjiicf)

bitrd) bte ©rregung 511 erflären, raetdje bie mafebonifdje 33e;

rcegung mit all it)reu 9iad)rael)en nud) in ©riedjenlanb I)eroorgevufeu

ijat. 2)er atte S)eh)anni§ bleibt trot^ allem beu ©riedjen ber 9Jlann

ber %at, unb e^5 ift nid)t unbenl'bar, ba^ aud) Ijeute nod) bie

^]>olitifer am 'Jlliffog il)re 53lirf'e nad) (Snglanb, al5 nad) bem mög;

lid)en .Spelfer in einer neuen orientalifd)cn Sl'rip rid)ten. 2öir

glouben aber nid)t, ha}^ biefe 9^ed)nuug rid)tig ift; benn bie ü^egelung

ber orientalifdjen SÖiiTen rul)t tjeute in ben ^änben oon Defterreid);

Ungarn unb 9lu^lanb. ®er angcfünbigte 33efud) be§ (trafen Samb§;

borff in 3Bien mit ben norau5gel]cnben Orientierungöreijen be§ Wi-

nifter§ in ^elgrab unb (Sofia, ift ein unuerfennbareS 3^^^^^/ ^11$

auf @runb ber ©ntente ron 1897 ein autoritatiües (Singreifen biefer

beiben, an ben orientalifd]en ^ilngelegenl)eiten meift intereffierten ©ro^s

mäd)te, unmittelbar bcuorfteljt. 1897 mar bie erfte itunbgebung ber

©ntente ein ®an! an bie Stbreffe 9^umänien§ wegen ber forreften

C^altung, bie^ünig®arolbomal§ben butgarifd]en^]?rüüofationen gegen;

über eingenommen l)atte. "OBenn bie ©riedjen fing mären, müßten

fie fud)en, fid) ein ät)nlid)e§ 5ßerbienft 5U erraerben, unb oielleidjt rairb

il)nen eine bünbige 9}leinung5äu§erung be§ englifd}en 5labinet§ ben

Söeg baju ebnen.

Sa§ aber ben ^ern aller Söirren, bie mot'ebonifdje O^rage

betrifft, fo ift e§ allcrbingsi unerlä^lid), "tta^ ber falfd)e S^xM, ber

fid] au§ ben ^^aubjügen ber 33anben be§ mafebonifd)en 5?omitee§

unb ben bann folgenben türfifdjen Siepreffalien ergibt, enbgültig

au§ ber Sßelt gefd)afft raerbe. 3Die „^\. ^reie ']5reffe" mad)t , ber

9?egierung bes ^-ürften Jerbinanb ben 33ormurf, tia'f^ fie fein et)r;

lid)e§ ©piel treibe, fonberu bei Üieflamationen uon ©eiten ber

SKädjte mit bem i^omitee 9)cid)ailom — bem mafebonifd)en Komitee

jatjmer Dbferoanj — oorfal)re, bagcgen bem mirf'lid) gefälirlid)en

5?omitee ©farafom gegenüber bcibe *i(ugen ^ubrücte. ®a5 ift be^l)alb

nid)t ganj unmal]rfd)einlid), meil §err ofaraforo fid) burd) bie

fanatifierten Slbepten, bie er um fid) gefd)art ^t, 5U einer über

Q3ulgarien t)inau^o gcfürd)teten *!].Un-fünlid)feit gemad)t l)at, ber man

aud) bas atlcrfd)limmfte jutraut. 3Ber aber l)at '^^ceigung, fid) biefen

beuten gleid)fam al§ Opfer barjubieten? ^n S^u^lanb ift bie ^^^reffe

^roar etroa§ ruhiger in '^Beurteilung ber ^alfanangelegenfieiten ge=
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loovben, fie fäf)rt aber fort, ^^erirfjte über türfifcf)e ©reuel 511 bringen,

nnb nmnent(id) bie auf g^rau 33ad)metiero gurücfgefienben ^Diad)rid)ten

über türfifdie ©einalttaten f)aben ganj aufserorbentlidjes 3(uffel)en

erregt. (£0 t)ei$t, "Da^ bie loOOO 9ib(„ lueldje 5^aifer '^lifolaus II.

für bie niafebonifd)en 5^üd)tlinge in Bulgarien gefpenbet {}at, burd)

biefe ^erid)te neranla^t raorben finb. ^as ed)limme ift nur, ^a^

man immer befürd)tet, ha^ fold}e ©eiber bireft ober inbirett fid) in

^itftionemittel bc0 mafebonifdjen Äomitee§ ummanbetn. So lä^t fid)

im Doraug abfolut nid)t5 beftimmte§ über bie u)af)rfd)einlid]en ©r=

gebniffe ber 9\cife be§ rnffifdjen SDIinifters fagen, and] wenn mau,

mie mir, geneigt ift, fie möglid]ft optimiftifdi an^ufeljen.

(Sef)r aufgefallen ift, ba^ bie ruffifd)e 9^egierung bie, lüenn roir

nom Jvinan^minifterium abfel)en, uid)t eben fel)r rebfelig ift, in ^Mber^

legung eine§ 'älrtifele, ber in ber „^Olorooje äßremja" erfd)ien nnb

uon i^errn ^amd S^olftoi ge5eid)net mar, es für nü^lid) befunben

bat, ber ruffifd)en Cffentlid)feit barjulegen, ba^ fie feinesroegs bie

©bauccn ungenützt gelaffen i)abe, roeld)e ber afrifanifdje 5lrieg @ng=

lanbs il)rer *"]3olitif bot. ^ie ^^^unfte, auf meldje e§ bem ©rafen

:^amb§borff namentlid) anfommt, finb:

1. ®er 'isertrag, burd) meld)en 9^ Urlaub fid) jur 3tii"iiff=

5iel)ung feiner Gruppen ans ber SJ^onbf d)urei uerpflid)tet l)abe,

fte^e einmal in 2Ibl)äugigfeit „non bem (Srabe ber 9^u{)e im Saube"

unb fei bann and) nid)t auf ba§ 2)rängen anberer 9}läd)te,

fonberu „infolge ber uerftärften ^emüt)uugen ®l)ina6" unterjeidjnet

morben,

2. ®a§ englifd) = japanifd)e '5ünbni§ beroeife feinesroegs, 'ba^

biefe beiben Staaten bie bominiereube 9^olle im fernen Cften fpielen,

ha 5roifd)en 9iu^lanb unb ^-ranfreid) eine enge ©inigung in h^n

oftafiatifd)en 3{ugelegenl)eiten beftel)e.

3. @§ fei unrid)tig, ba^ ber japanifc^e ©inftu^ in ^orea ftärfer

fei, at§ ber ruffifd)e, unb ebenfo

4. fei ber Stellung be§ @nglänber§ ^roran al§ ®t)ef ber

foreanifd)en Zollämter feine größere '^ebeutung beijulegen, ba feine

33ollmad)ten mit -Tilgung ber foreanifd)en 3(nleil)e erlüfd)en.

5. ^ie 3?erfud)e (änglanbs, bie perfifd)e ©rense 5U oerle^en,

feien gefd)eitert, bie ^ejie^ungen '^^erfien^ ju D^u^lanb Ijätten fic^

weiter gefeftigt, nid)t t)erfd)led)tert.
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6. 3(ud) in ben afc([]anifd)en 3Iugelcgcn[}eiteu fei 9iu^lanb

feineSioegg vox ©nglanb 5uvüd;t]eraid)en, oielmel^r I)abe man ©ngtanb,

o[ine uort^erige Ün er!) aiib hingen, nur mitgeteilt »5a^ 9iu^Ianb in

5(n6etvad)t ber ueräubertcn i>ev(}ältniffe nn bev ©renje, ju 9Ifg()aniftan

in unmittelbare ^ejiefiungen ju treten bejd)(offen [)ab^.

7. ©nblid) üerroa^rt fic^ bie rufnjd)e Üiegierung bagegen, ha^

fie 5ur i^s-rage ber ®eutfd]tanb erteilten ^on^effiou ^um ^^au ber

33agbabbal)n, nur pajfiu Stellung genommen l)abe. 2)a5 Gegenteil

werbe burd) bie befannte ©rt'Iäriing beg O^inanjminifterS berciefen.

®iefe 7 *!)>unfte jagen nun freilid) jebem, ber bie '^^^olitif ber

letjten ^a^re uerfolgt Ijat, nid)tg 91ene§. 3tuffaUenb ift nur au^er

ber ©c^ärfe ber gegen (Snglanb geridjteten ©pitjen bie jdjon an;

gebeutete 2^atfad}e, ba^ bieje i^unbgebnng in 3(nla^ eine§ rujjif d)en

^^eitung^artifeUo erfolgte. 3Sir werben baburd) nod) met)r in ber

Überjeugung geftärft, ha^ bie öffentlid)e Slieinung in ^Jiu^lanb in

ben 5'ragen ber äußeren luie ber inneren ''^^olitif eine madifenbe

'Öebeutuug geminnt, unb ba$ ift eine STatfadje, bie un§ feine^megs

in erfreulidjem i?id)te erfd)eint. 9Jlit einem 8taat, ber entfd)lüffen

feinen ^ntereffen nad)gel)t, lä^t fid) red)nen, mit Stimmungen be§

profauiim viüo-us nid}t; ba entfd]eiben 3"fttnfte, Si)mpatl)ien unb

5(ntipatbien, unb moI]in bie füliren, fann niemanb uorberfetjen.

(Sinen (£influ|3 jener Strömungen ber öffentlidjen "ilUeinung crt'ennen

luir aud) in bem an fid) nur ju lobenben (Sntfd)lu§ be$ 5laifer§,

bie nad) Sibirien „roegen Unrulien" uerbannteu Stubenten if^ren

Familien jurüd^äugeben. 'über man fragt, meelialb benn jene furd)tbar

I)arten Strafen über bie jungen Seute uerliängt mürben, roenn. e§

genügt, fie ber Jürforge iljrer Anniilien an^uüertranen, um fie roieber

an Crbnung ^u gcroobuen? ^ie 3{ntmort ift, tia^^ in bem einen

^-all nad) ber bergebradjten 'Jioutine einer I)arten 'i^ureaut'ratie, im

anberen nad) ben großmütigen ^"ipwtfcn einer meid)en unb ebel

angelegten '3btur entfd)ieben mürbe. @^5 märe nur ju u)üufd)en,

ba$ fie fid) gleid) geltenb gemad)t I)ätte, el)e ba^ 2)rängeu ber

öffentlid)en 9}kinung bie „jnitiatiue be§ @ebanfen§ für fid) in 3In=

fprud) neljmen tonnte, v'^n einem ']>unfte freilid) münfd)ten mir,

tia^ biefe brängenbe üffentlid)e ^"'Jleinung ©el)ür fänbe. Unb ba§

finb bie rairtfd)aftlid}eu ^-ragen, über meld)e bie Sofalt'omitee-? in

gan^ 9lußlanb je^t §u 9iate fi^en. ^ie „'^^omoje Sßremja", bie

£cf)icmann, Teutfcfilanb lf)02. ^b
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rei^elniäfjiftc ^iijammcnfaffcnbe Überblide über bie 3Irbeit biefer körn-

iniffionen bringt, fagt in tbrem legten Q3erid)t: „^n fetner ^i-'^S^

f i n ö et j i dl in ö e n Ü( r b e i t e n b e § Ä o m i t e e s e i n e f

o

I d) e 6 i n=

ftimniigf eit, luie in Q3enrtcihing ber finanziellen unb
öt'onontif d)en Ocöte, befonbere wo es fid) um i^erabs

f e^ung ber bireften Steuern unb "öcf citigung be§ ©d)u^s

50(1 f 11 ft e m s fi a n b e (
t. " ^nran bangt im ©runbe aüe§, unb bie

^robungen, bie in eben ber „^iloroüje 'ii>remja", ber mir biefen

tKrtifel entnef)men, 5u finben finb, [obalb fie auf unferen ^^oÜtarif

5u fpredicn fommt, entbalten burd) bas '-Botum biefer Komitees bod)

eine ganj eigentümlidie '^eleud)tung.

3)ie Gretution an i^ene.^^uela i)at burdi bas gemeinfame 'l^or;

geben (Snglanbs unb ^eutfdilanbs, bem fid) je^t aud) Italien an5u=

fdilief^cn fdieint, einen befonbcren Gbcivafter gemonnen, ber, raie man

meinen füllte, aud) ein freunblid)es Gdio in ber beiberfeitigen 'ih-effe

unb im cnglifd)en "»Parlamente bötte finben foden. Ülud) finben mir

nidit, baB bei uns nad) biefer 'Kiditung bin gefünbigt raorben fei.

dagegen bort roeber bie J-cinbfeligfeit eines Seiles ber englifd}en

ipreffe unb beftimmter uon Gnglanb aus beeinflußter amerifanifdier

Leitungen auf, nodi f)at es bie Cppofition im ^^^arlament unterlaffen

fönnen, gegen bas 3in"annnengeben beiber 9}Mdite ibre Eingriffe ju

riditen.

'3iatürlidi fpielt babei and) ber {^angtf e;ä> ertrag mit, fomie

bie mit it)m in ^ufammenbang ftebenben Q3ebingungen, meldic ber

ü^äumung 3diangl,]ais ju örunbe gelegt mürben. ^2li^ ob es fidi in

biefer ganzen 3(ngelegenf)eit um eine fpezififdi beutfd)e 3Iftion banbelte.

%k ®inge finb befanntlid) fo gegangen, t)a% als Einfang Cftober

ber beutfdie ©efdiäftsträger unfcre $^ebingungcn für bie Üiäumung

Sdiangbais ber diinefifdien ^^-''^traUOiegierung mitteilte, unb beren

erft münblid)e, bann fd)riftiidie 3ultitt"«un9 erfolgte, gleidi^eitig ber

franzöfifdie rs^cfdiäftsträger in "»i^efing mit geringfügigen '?3]übifi;

fationcn bie gleid)en :}täumungsbebingungen ftellte mie mir, unb aud)

genau biefelbe ^Introort erhielt, ^ir f)aben aber nidit gef)ört, t)a^

irgenb jemanb in Gnglanb ben J^'o^jof^n baraus einen "i^orraurf

gemadit b^ttel ^odi bies nur beiläufig, benn mir miffen, baß folc^e

fteine 'Jlabelftidie mebr ärgerlidi als fdiäblid) finb. ^^as ^-JBefent;

Iid)e liegt bodi barin, baß bcibe Üiegierungen in uöüiger Überein;
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ftinimuiu] mitetiiaubcv intb narfi uorau'^gegangener 5>erftänbt9inuii mit

beu iHn'ciutgtcii Staaten I]anbclii. 3tud] glauben luir uid)t, baf3 ha^

afute (Stabium, in ba'? bie nenejolanijrfje ^rage gegeuraärtig getreten

ift, üon langer ^auer fein fann. (£§ bieten fiel) ,^iiiei lUifnngen:

entineber bie ©egner (£aftrü6 werben |)err ber Situation unb ©aftro

üerfdiiüinbet uont pülitifd)en Sdjauplat^, um 9)lato§ 9\aum 5U geben,

mit bem fid) bann mabvfdjeinlid) balb eine 3>erftänbigung fänbe,

ober aber ©aftro bleibt bi§ auf meitere^ unb fügt fid) einem Sd)ieb§=

fprurf), ben ©nglanb unb Xcutfd)(anb in bie ipänbe ^^^räfibent

9toofeoeIt§ legen, bem alle -teile ha^ perfönlid)e 33ertrauen entgegen^

tragen, beffen ber arbitcr bebarf. nn§ fd)eint aber bie 3Baf)l

9\oofenelt5 bee.l)alb befonber« glürf'lid) ju fein, ba niemanb mel)r als

ber ^^^räfibent ber 93ereinigten Staaten in ber Sage ift, and) einem

ftürrifd)en 9>ene5uela gegenüber, feinem Sprud) 9?efpeft 5U uerfd)affen.

^ie ®inge in ?3Iarot't'o Ijaben fid) baburd) roefentlidj uer=

fd)limmert, ba^ bie -truppen he§ Sultans uon bem ^^Nrätenbenteu

ron %ä^a gefc^lagen morben finb. 2)er Sultan ift nad) ^eg §urüc£=

gefel)rt unb e§ bei^t, er bereite einen neuen ^-elb^ug uor. SInbere

l^cad)rid)ten mollen luiffen, ha^ ber ''^^rätenbent bie Cffenfiüe ergreifen

rcerbe. 3(ud) anbere 33erberftämme gelten für iinfid)er. ^ebenfalls

nimmt biefe iNermicflung ba'? politifd)e <^ntereffe lebhaft in 3lnfprud).

SSir notieren jum Sd)lu^, ha^ bie am 6. Wiai am '"I.Harig uer;

fd)rounbene Familie ^umbert, beren 20 ^af)re burd)gefet3ter betrug

mit ben fingierten 9)lillionen ber 6;raroforbfd)en ©rbfdjaft ein n)af)re§

9}leifterftücf mobernfter ©aunerei mar, glücflid) in 'i),1kbrib feft=

genommen morben ift. ÄUit bem ^}\oman il)rer 'islnd)t werben' bie

»Parifer Q3lätter unb bie fran5öfifd)en @erid)te uns in ben ndd)ften

3ßod)en unterhalten.

28^



25. Teäember. fionfeven.i fiönig Stleranbers oon Serbien mit bem ©rafen C'ambebovff in

mm.
>(t. 3:eöember. ©intreffen Gbamberlains in Turban.

26. Tejember. ^i^räfibent iRoofcnelt lehnt C6 ab, 2c!)ieb6rid)ter .sroifdien SSencr^ucla unb bcn

ü)!äclitcn jU fein.

27. 3)eäember. (Braf S^atnbsborff in Sofia.

2«. "Je^ember. Sdiflöfunc) bes japanifd)en ^Parlaments.

31. Xe,5ember 1902.

^Q§ Qbfd)lteßenbe ^aln'.^eigt uns ^raei poHtifd)e *']3vo6Ieme,

um bereu Gvlebtpuug bie iutereffierteu poIitifd)eu ^voftoreu eifvigft

bemülit fiub: ba? maf ebouif die uub üeue,so{auijd)e: uub eiu

'Problem, ba§ bro{)eub am |)ovi3out aufftetgt: ha^ marof fautf d)e.

^amtt fod feiuc^^mei^ei gefagt feiu, t)a}^ mir mit 3id)ertieit iu undifter

ßut'uuft eiue eubgüUige (Srlebiguug ber oorgeu ermarteu, meld}e bie

3(!tiou ber bu(garifd)en 33auben überall erregt i^at, ober ein piö^-

üd)e5 3d)roiubeu ber Uubequeutlid]t'eiteu, meld)e mit ber .^altuug bes

'•^^räfibeuteu Saftro ucrbuubeu fiub.

'i>ielmet}r ift fid)er, \)a^ beibes eiu (augraieriges 9lad)fpie( l]aben

roirb. ^u ber mat'ebouif d)en 2(uge(egeu^eit lä^t fic^ beim beften

^J^ideu uid]t metir errcidieu, a(§ eiu uod)malige5 ^iuau5id)iebeu einer

brotienben großen Slrifie, mit 'iUMte^ucla aber mirb ee, menn

mirt'li(^ ein (2d)ieb5fprud) üon allen ^beteiligten angenommen roerben

foUte, eine r)erbrieB(id)e 5Ibred)uuug geben, bei ber aud) prinzipielle

fragen uou großer 'i3ebeutuug uid]t ju umget)en feiu merben. '55a§

aber ^.llarot'fo betrifft, fo ift ber Sieg bes Sultans Stbbul ^Ijij,

uou bem mir neulich berid)teteu, in SBirflic^feit eine fdiraere ^lieber;

tage gemefeu, fo baB aüe Sdilüffe, bie mir au§ biefem üermeiutlid)en

(Erfolge sogen, fid) iu il)r ©egeuteil uerfeljren. ^m ';)Iugeublid; liegt

es fo, ha^ ber Suttan um feinen %i)xon unb um feine @yiften§ fämpft;
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unterliegt er, oDer bauert ber Bürgerkrieg nod) längere 3^it fort,

fo ift ba§ ©cf)limm)"te §u befürrf)ten, benn alle politifdjen 9^iünlitnten,

bie l)ier mitipielen, luerben in bem '-Jlugenblict' lebenbig, mo ber 53e;

ftanb Dee marot't'anijd)cn '>ieid)e'? gefiiliröet erjd)eint. ©6 lüitl aber

ein nid)t beglaubigtes, aber and} nid)t ol)ne roeitere§ ab^uraeifenbeg

@ernd}t raiffen, ha}^ bie 'Jlufftänbifdien '^mffen unb 9}hinition uon

£fteu bev, alfo aus ben ükbieten be.'iieben, in lueldjen ber fran5ä[ifd)e

ßinfluß mit elementarer 5lraft uorbringt.

^vebenfall^ fann e§ nur nü^lid^ fein, fid) über bie politifd)en

unb biftorifd)en 3iiff^"""'^^'^1^"9*^ ber '^eraegung ,^u orientieren, ^er

„ilemps", ber in feiner 'Jhnnmer nom 26. ^^ejember über biefe ^inge

einen febr inflruftioen, roabrfd)einlid) au§ ben 3(fteu bes Cuai b'Crfai)

gefdiöpften 'Berid)t bringt, fann uns babei als A'übrer bicnen. Sultan

?Jhilai '^bbul 3l5i5, fo fübrt .sperr '^tbrien .pebrarb aus, bant't feinen

2:l)ron feinesroegs altein feinem ©rbredjt. 5ll§ nad) 21jäbriger

9iegierung fein ^>ater ^?}]ulai .paffan ftarb (^uni 1894), mar ber

ältefte 2obn, 3)lulai ^I1iol]ameb, ber obne ^i^e^f^I meiftbered)tigte

®rbe. 3tber ber ^a^ bes bamaligen Cber^^ämmerers ®i 3Il]meb

Ben 9)lünfa uerlegte il)m ben 2öeg §um Jbron. (£r üerbeimlid)te

48 Stunben lang, uom 4. bis 6. ^«"i 1894, ben Job bes 3ultans

unb biefe furje Jvift genügte iljm, um bie i^rone feinem iianbibaten,

bem minberjäbrigen Stbbul St^ij ju fid)ern. 9}hilai 93lobameb unb

feine 3{nl)änger mürben, al§ fie fid) erhoben, gefdjlagen, er felbft

gefangen genommen unb in 9}lefneffa eingeferfert. ®ort foU er

nod) je^t leben. 2(n biefe, im Crient nidjts roeniger a\§ ungemöfin;

lid)en ©reigniffe fnüpft ber gegenroörtige Stufftanb gegen ben Sultan

an. (Sin gemiffer Cmar 8nvbuni trat auf: ein ^Dlann niebriger

«pert'nnft, ber aber meit gereift mar unb fid) ben Oiuf ber .soeiligteit

p erroerben uerftanben fjotte. ^er „Slemps" behauptet, ber *iDlann

fei i^ugleid) ein gefd)ict'ter -iafd)enfpieler unb 93kgnetifeur. ®ic

«Suggeftion, bie uon il)m ausgebe, laffe il)n als ein übernatür;

Ud)es '^löefen erfd)einen. llnmoglid) ift bas feinesroegs: im Orient

pflegen 3elbfttäufd)ung, Jyanatismug unb beronj^ter Betrug jum

gleid)en S^d ^u mirten: alle 'i'.^labbis, uon benen mir miffen, .zeigen

in biefer .spinfid)t (i)eiftesuermanbtfd)aft unb ibre (Sefd)id]te trägt

baber etroasi 3:i)pifd)es. äöie bem and) fei, Cmar ;^arbnni ocrftanb

e§ jebenfatl§ fid) ein ^Infeben ,^u geben. '-JSenn er auf feiner meifscn
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@feliu reitenb — er felbft nannte ficf) ^u ^amora, b. (). i^ater ber

©fetin — bem 3Sol! nerfünbete, ba§ er nad] ^ej gießen raerbe, um

bort ben „.C'^erren ber ©tunbe", ben 9Ha()bi auSjurufen, unb lüie

bann biefer unter etuent ']>fei(er ber 9)loid)ee 'ba§i 3d)n)ert finben

werbe, ba§ er jur Erfüllung feinet S3erufe§ brau(i)e, bann fanb er

©tauben. (Sein 3tn[et)en ftteg fo fef)r, baj^ er e§ für ntöglid] fanb,

einen neuen 2;rug t)in5U5ufügen, unb batb raupten feine '}(nt)änger,

t^a^ ber „ä>ater ber ©felin" niemonb anber§ fei, at§ 9Jlulai 9}lot)ameb

fetbft, ber rcd)tmä^ige Sultan. ®er biinaftifd)e 3tnfprud) trat

bem religiöfen jur Seite unb ein 3:ei( ber '-öerberftämme, fpejieli bie

S^iiab üon %a^a, na^m nunmel]r offen für il]n ']3artei. 3""^rf)ft

aber mar 3lbbul Slgig ber mäd)tigere. tUm 3. ^^lonember nnirbe ber

^^srätenbent unb ^]?ropt)et uon einem trüber be§ Sultan? gefd)lagen

unb es l)ie^ in ©uropa, ha^ ber falfd)e 9)lulai 9Jlot)ameb gefangen

fei. Stber ber ©rfolg mar uon f'urger ^auer. 3« einer jraeiten

©d)Iac^t, am 29. 9loüember, ging ber Stamm ber ^-^iiaina jum

^^ropf)eten über, unb bie ^olge mar eine oernid)tenbe ^Jlieberlage

ber Gruppen be§ Sultan§. tiefer lag bamat§ gerabe im Jelbe

gegen ben Stamm ber ^i"^"^"^' (meftlid) uon SRefneffo). 2(uf bie

Äunbe ber oerlorenen Sd)Iad)t betad)ierte er 6— 7000 SJJann, um

bem ^Bruber .spülfe 5u bringen; ba5 aber nu^ten bie 3"""^»^'/ ""^

bem gefd)mäd)ten |)auptl)eer in ben 9iücfen jn fallen, unb bem Sultan

blieb fd)liej3lid) nid)t§ übrig, al§ fein bemoralifierte§ ^eer nadi ^^-ej

5urü(i5ufül)ren. @r l)at fid) bann felbft an bie Spi^e feiner ^Truppen

geftellt unb ift, mie je^t au§ 3:anger gemelbet mirb, abermals ge;

fd)lagen roorben. Über alle§ roeitere gel)en bie 9lad)rid)ten meit an^=

einanber. ^fran^öfifdje CueClen moUen miffen, ba^ 53u ipamara fid)

jet^t a}lulai 9}lol}ameb unb DJIaljbi nenne, unb 100 km um ^'^S, uon

allem ^^^omp eine§ Sultan^ umgeben, unbefd)ränfte ^errfdjaft ausübe,

dagegen fd}reibt ber 5lorrefponbent ber „3:ime§" — qui pretend

avoir le privilege de savoir iiiioux que personne ce qui se passe

an Maroc — er f)abe graei 5lunbfd}after nad) "Ha^a gefdjidt, unb

biefe Ratten ben falfdjen ^:|sropl)eten gefprod}en. @r l)abe ibnen

gefagt, ba^ er nid)t nad) bem 3:l)rone für fid] ftrebe; fein Sluftrag

fei, ben l) eiligen ilrieg gegen bie ©Ijriften 5U fül)ren. Siege er, fo

moUe er ans einer ber Sd)erif=^'amitien einen Sultan iuäl)len, ber

fid) uerpflic^te, biefeu l)eiligen Ärieg lueiter ^u fül)ren. ®a« 4"^eer
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ber 3(uf[tänbifd)eu fei c^egcn 80000 9Jlann ftarf, 53u ipamara fein

anberer, al§ ber it)nen bet'annte ©olbat Cmar ßQ^'^i"^^-

2)a§ ift alle^, uia§ mir tii§I)er uiiffen. 3:vol^ nder 2Bibcrlprüd)e

in ben franjüfijdjen nnb cnglifdjen '^eridjten läjst firi) nidjt ucrt'ennen,

ba^ allerbing^, raie ber „3:emp§" fagt, „iiue crise redoutable s'est

oiiverte au Maroc, et qii'il eii peut sortir des chang-ements dout

la portee serait interiiatioiiale." ^a§ f)ei^t ins praftijd);politifd)e

überfct^t C5 fann bat)in t'omnicn, t)a^ im Streit ber ^i(njprnd)e anf

ben maroffanijd)en 2:i)ron bie europäifd}en 5JZäd}te, fpejiell g-ranfreid)

unb ©nglanb, nadi uerjdiiebencr 9iid]tnng ']3artci nel}men. ^^a§

(Snglanb für 3Ibbnl;3(5i5 fein luirb, t'ann als fid)er gelten: ^-ranfreid)§

^^ntereffe raeift anf Unterftüt^nng be§ ^}}lad)tl)aber5 im Cften, nnb

es ift fef)r d)arafteriftifd), baf? ber „Jemps" bie 'Ocadirid)t ber „limes"

non einer gegen alle (£l]riften gerid)teten ßrliebnng bes Q3n ^^amara

mit nnuerbüütem 'jlrger jurüdmeift. 2Bir erinnern un^ aber baran,

mit melc^er Seibenfd)aft bie franjöfifdien '^^solitifer an ben ,3nfnnft§;

planen in ^ejng anf ^I^krotfo feftbalten. „(£s gibt — fagte t)a§

„^oHvnal be§ 3)ebat5" uor nnnmebr faft jmei ;3a§i'*-'n (5}lai 1901) —
anfeerbalb (£nropa§ feine m'age, bie für m\§ üon größerer 2Sid)tig:

feit nuire", nnb ebenfo lebenbig ift nns in Grinnernng, mie nad);

brüdlid) bie rnffifd)e "preffe nod) uor wenigen 9)^onaten baranf brang,

)>a^ g'^anfreid) enblid] energifd) in 3)laroffo uorgeljen muffe. Unb

in ber Zax, fo mie bie ^inge l)ente liegen, mär es für ^iKnJ3lanb bie

bcnfbar günftigfte ^Kombination, nm in ^^fien freie ipanb ,^n befommen.

®iefe (Srmägnng fül)rt nn§ auf bie bebeutfame iKeife be§

©rafen i^ambsborff — ober roenn e§ burd)au§ fo fein fotl

^amsborf — nad) ^öelgrab, Sofia, Sßien. Über bie aufrid]tig frieb;

lid)e Jenbens biefer ^Jieife fann fein ^^meifel fein; alle '3iadjrid)ten,

bie bigf)er befannt gercorben finb, befräftigen nn^o biefe Sfuffaffung.

©§ fd)eint fogar, menn mir fran^bfifdien '^iad)rid)ten tränen bürfen,

bofe ber ©raf in 'Otifd) bas '-iNerfpredjen geben burfte, t^a^ bie

Königin ®raga in "»^^etersburg oon ber 5Kaiferin empfangen merben

mirb. ^r\ Sofia aber ift iebenfalls baranf ()ingemiefen morben, ba§

bie 3Igitation ber '^anben Sfarafoms ein.^uftellen fei. ^a§ offi,^ieüe

iHn^lanb bat feine 'Steigung bas ^oppelfpiel ber bulgarifd)en ^Kegierung

ferner ^n bulben unb ^ürft ^erbinanb mirb fid) banad] ^u riditeu

baben. 2)a§ SBefentIid)e bleibt aber immer ^-fi>ien, unb bafür biiben
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lüiv feiueu aubeveu '^(nlialt als ben, boB CfteiTeid);Ungarn im eigenften

Onteveffe ben ruffifdjen 3öüufd)en cntgegent'onimcn fann. ^Jöas

mögtidi ift, beu 3(u5brud) etnev ortentalifdien Strifis; 5urücf^ulia(tcn,

wirb gen)if5 geid)el)eu, imb ba audi bic ^]>forte aden ©runb l)at,

in bemfclben ©inue 511 luirfen, t)üffeu lüir, trot) ber imd) anbcrer

^)\id]tiiug gelienben 5Iftiou ber ruffifd)en -^^reffe, bas -öefte. ^al)in

fidn't inie aiid) bie ßriüägung, baj3 bie ruffifdic 9iegievung ba-5

beiit'barfte getan {)at, um bie Slufmerffamfeit ber öffentlidien 5}leinung

bes l^anbee uüu ber 'i->aifaufial6infel nad) ben mitte(afiatifd)en unb

oftafiatifd]en ^lntcreffenfp[]ären '>iuBlanb? a(v^u(enfen. Xie „Goni;

muiiique-?", bie mir jüngft au5füf]rlid] befprod)eu ()aben, roeifen mit

aller (äntfd)iebenl)eit barauf l]in, baB meber ein 3Infprud) noc^ irgenb

einer ber groBen '^^läne aufgegeben ift, bie in 5Ifien oon ÜiuBlanb

uerfolgt merben, unb biejenigen, meld)e meinen, baB finanzielle ©rünbe

^}iuBlanb oon einem energifd)en '^orgel)en im fernen Cften abl)alten

tonnten, möditen mir erfud)en, uns nur einen 5*^^^ 51^ nennen, ba

foldie Grmägungen in ber afiatifdjen '^politif 9^ui3lanb5 ben 3(u5fd)Iag

gegeben l)ätten. Sie ift ftets foraoljl uom (Saug ber europäifd)en

'^^olitif be§ 9ieid)e5, mie non feiner J^^an^tage unabl)ängig geroefen,

unb babei mirb e§ aud) in 3nfuuft bleiben. 3(ber uier mollte oer;

fenneu, ha)^ ein .^onflift um 3}kroff'o bie 5tombination märe, bie

§ur S'^'^^ 'ini beften biefe afiatifdjen ^ntereffen 9luBlanb6 förberu

muBte. (i5 ift fd)raerlid) 5U ermarten, baB ^^^^ ^^ ^^""ft wirb in

5^iaroffo, uüu '^^eter-jburg au§ ben ^-ranjofen ber Ü\at 5ugef)en follte,

möglid)fte ^^urüd'baltung ^u üben. 'QSir möditen in biefem ^nfan^n^fn;

^ange audi «uf bie Oefanbtfdjaft I)inroeifen, roeld)e am 2. Januar

non ^)iuBlanb nad] ^tbeffinien abgel^t. Sie fdiließt fid] bireft an

bie uom Oiegue mit Gnglanb unb -Italien luillzogene ©reuäridjtung unb

erneuert "^cyebuugeu, Ijalb fonfeffionellen, f)atb poIitifd)en ©Ijorafters,

bie feiueemeg? erft üon ben Jagen bec^ .^ofafen 5Itfd)inom batieren,

fonberu bie; in bas 17. 3at)^'^nnbert ^urücfreidien unb mit ber er^

ftaunlidien '^lad)t}altigfeit gepflegt raorben finb, meld)e ben politifd)en

@l)rgei5 Oiufälanbs ans^eidinet.

^sn '©ien mirb (^h*af ^ambsborff auf eine gcbrürfte Stimmung

ftoBen. ;;^u ben 'iBibermärtigfeiten, meld)e bie nadjgerabe unerträglid)

geroorbenen <^miftigfeiten ber 91ationglitäten mit fid) bringen, ift

ber .Kummer getommen, ber burd) bie ^ludit ber 'l>rin5effin
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Suife 3(ntoiuette iiiib biivd) beii 3tu§tritt i^reä 93ruber§, be§ ©1*5=

fjer^ogs SL?eopülb Jvcvbinanb, an§ ber ^aintliengeineinfd)aft bc5 .^atfev;

l^aufe?, bein üielc^epvüften ilaifer ^rans ^^ofef bereitet luorben ift.

^tv lüoüeu bei bent, ma^ a\\ roivflidien uub angeblid)eu 2:atfäd)ltd);

feiten über 3(itla^ uub 3>erlauf, ber aud) unfer jäd)ftfd)e§ 5löuic\f)au5

tief evfdiütteniöeu Greigniffe umläuft, uid)t uiieberlioleu. ^l^ou uufenu

vrtaubpuntte am beflagen luir neben uielem anbereu, ba|5 in biefem

ßroeige be^^ (Sr§t)er5ogIid}eu i^aufe§ offenbar ha§ ^Serau^tfein ber

*5tanbeeebre uub ber ^tanbeepf (id)ten fe(](t, bie fid) bod) uid}t

luegiuerfeu laffen luie ein ioanbfd]ub, 'ticn mau uerbraud)t I)at. 3(ber

e§ fd)eiut uu§ uü^tid), einer Stimme 5um "©ort gu I)elfeu, bie in

ber „ßeit" taut geroorbeu ift, uub ber 3öat)rt)eit uielleid)t nätjer

fommt, al? uia§ au (Serüditeu burd] bie 5ßett getragen mirb. Ser

©eiüäbremaun bes -i^latte? ift ein 3}litglieb be^ t)oI)eu 'IBieuer 5^teru5,

ber bie -]>riu5effiu l'uife 3(utoiuette feit uielen ^a^ren feuut. (Sr

ergä^lt: „Tie ']>riu5effiu mar uon frübefter ^nigenb an fel^r regen

(Reifte? uub begierig, fid) 5U unterrid)teu. oie ift uon uerfd)iebeueu

£et)rern erjogen morben. ©in alter mürbiger *!priefter uon liberaler

©efinnuug gab il]r hen ^)ieligiou6Uuterrid)t. ®ie (Slteru ber ^]>riu,^effiu,

bie ftreng beoot mareu, f)ätteu e§ gern gefel)en, menn "ha^ 5?iub, basi

äum jungen t^^Mbdjen l}eraumud)e-, ebeufo eifrig, mie fie felbft, an

ben religiöfeu Übungen teilgenommen bätte. 3tber fie nabm am

@otte§bieuft nur ge;^untugen teil, uub beid)tete nur ungern. 3115 fie

uor etioa l(i ^al)reu '^raut bee; '^^rinjen ^-riebrid) 3tuguft uon 3ad)fen

raurbe, atmete fie erleid)tert auf. 3ie t)offte in ibrer neuen i^eimat

gau5 freie Q3euieguug 5U b^^ben, aud] in religiöfeu 'Dingen. Sie

TOU^te uid)t, M^ in Drei?ben idönig, .^ionigin, bie ^'^h'injen, ber gause

^of uub bie üornel)mften "JBürbenträger nod) fird)lid)er raareu at^

it)re Altern. '{sl)x ^iberftaub gegen biefe ftreng fatbolifdjeu Sebeus;

formen fübrte 5U ben erften ^Jü^b^nigfeiteu mit ibreu 3d]rotegereltern.

@s> ftebt aber feft, ))a^ bei allebem ber Äroupriu5 in ber erften 3*-'it

feine ©emafiliu au^erorbeuttid) liebte, aber er fteltte fid) auf bie

Seite feiner (Sitern uub rooUte auei ber '^Nrin,',effin eine tatbolifd)e

SOhifterfrau mad)en. Da5 fül)rte .yi Spannungen, ber Äouflit't luurbe

uon \^a[-)x ju ^^aijx, uub unglüd'lid)erroeife mit bem .*peranraad)feu ber

5^iuber, immer fd)nrfer. Der ^^ater wollte allerbing? ben Über;

lieferungen feines ^I'^aufes treu bleiben, mäbreub bie ^I^tutter, iueld)e öie
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^inber uevgötterte, fie in (iberatem ©eift erstehen woUte. So lüuvbe

ber 3(b(^riinb 5iüi[d)en ben ©atten imnter tiefer, 511 einer ^^t-'^t bei

bas '>]3ublifitin uod) t'einerlei 311)1111119 uoii ben sinijdjen i{)nen beftelieiiben

©egenfät^cn l)atte. (3Xnin. : 3Bir I)aben I)ier eine Siüd'überfe^untj an§

bem ^ranjöfifdjen gegeben, ba un§ ber %^]ct ber Söiener „^eit" eben

nid}t jugängüd) ift.) dJlan roirb aber biefe iNerfion nid)t obne

lueiteresi snrüdraeifen fönnen : inenn fie and) nid)t entfdjnlbigt, erflärt

fie hod) inand)e§, roa§ foiift niinerftänblid) luäre.

Über iUMie^uela ift inenig 5n fagen. ®ie nimine{)r perfette

53lodabe luirb nadjbrüdlid) aufredjt ert)alten, nnb mitlerroeile geljen

bie 33er()anblnngcn itin einen ©d)ieb6fprnd), ben, luie je^t feftftet)t,

']>räfibent ^Jioofeüelt nid)t auf fid) nefjineu miü, fo, ba^ e§ nid)t

uniüat)rfd)einlid) ift, ^a}^ bie ^adj^ on tta^ .£^aager internationale

Sd}ieb5gerid)t faden tonnte. 3(ber e§ liegt auf ber ip^"b, M}^ bie

beiben meiftbeteiligten 9}]äd)te erft bann auf einen (Sd)ieb§fprud)

eingeben fönnen, raenn in ber |)auptfad)e 5^ene,5iuela it)r gute? ^^d)t

anerfannt ()at. ^er 33erlauf luirb ber fein muffen, ber an? ber

3(labania;3tngetegenf)eit unb in ber ©amoafrage befannt ift. ^n beiben

gälten luar eine im '»pringip alle ©djiüierigteiten löfenbe ^^erftänbigung

norousgegangen nnb ber ©d}ieb§fprud) erfolgte über ^Tetail;

fragen, bie einer luinutiöfen Unterfud)ung beburften. (äs ift mit

fotd)en Sd}ieb§fprüd)en loie mit internationalen 5?ongreffen, bie einen

Äonflif't and) nur bann 5U frieblid)er lUifung füt)ren fönnen, loenn

bie ipauptbifferenj bereits glüdlid) befeitigt ift. ®er -Berliner 5iongre^

Don 1878 ift bafür bag flaffifd)e ^^eifpiel. ^3hm fd)eint es aber,

ha^ ber Starrfinn unb @rö§eniüal)n be§ ']?räfibenten Gaftro eine

gütlid)e ä^erftäubigung ansfc^lie^t, fo ba^ uns nad) raie uor als befte

l'öfnng bas i^erfdjioinben ßaftro§ uon ber politifd)en 3d)aubül)ne

erfd)einen mürbe. 9Jlit 9CRato§ ober einem anberen ^^räfibentfd)aft§5

afpiranten mirb fid) beffer uerl)anbeln laffen.

^a^ bie üffeiitlid)e Slleinung in 9^uJ3laub fid) gegen uns aud)

in biefer 2Sene§uela=3lngelegent)eit meiiben mürbe, lie^ fid) üoraus;

fel)en. 2)ie Ferren ''^^ublisiften in SDIosfau unb ^'^n^tersburg, bie fo

leid)ten iperjens jal)rau5 jabrein gegen uns ins ^-elb gebogen

finb, l)alten e§ für it)r gutes 9^ed)t gu nerlangen, ha}^ ^eutfd)lanb

unter feinen Umftänben mit ©nglanb |)anb in .s^-^anb gel)t. Hiuc

illae laerimae I ©'S lol)nt and) nid)t ein 3Bort barüber 5U uerlieren.
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^2(ud) bns oerftef)eu roiv, ha}^ bic '^h-effe bev enc(lifd)en Cppofition

btc @elegen(]cit benutzt um bem llliinifterhnn 'Salfmtr;(£[]ainticrlaiu

raegeu feiner genteinfctmeu Slftion mit Xeutfd]lanb am ^euge 511

flirfeu. -löäre Sampbell '^aiinermau am 9iubev, fo f)ätte er

mal)rfd)einlid) getan toie ßorb SanSborane, uttb bann üon Seiten

ber .TUinferuatiücn bie Cppofition gefnnben, bie er t)eute mad]t. £ia§

gelnirt nnn einmal 5nr '].^rariö be5 englijdjen ^|?arteiregiment5. 9Sot)I

aber ^at nn§ bie Brutalität überrafd)t mit ber ^tubparb Äipling

feinem .paB gegen ^eutfd]lanb — ba§ er nidit fennt — i'nft ge;

mad]t f)at. (Stmas "91ieberträd)tigcre5 an englifd)er politifd)er '^poefie

erinnern mir un§ nid)t getefen ju l)aben, obgleid) uns §eiT 9(uftin

nod) in lebenbiger Erinnerung fteljt. ^a§ aber bie „3:ime^3" ibm

il)re Spalten öffnet, fann nid)t munber nebmen, e§ entfprid)t il)rer

^'^altung gegen un5 unb mag nebenljer nod) ein gute§ ©efdjäft be=

beuten.

3n5roifd)en ift (Tliamberlain glücElid) in 91atal gelanbet,

unb uon 'Jurban aus flingen feine erften Üieben 5U un§ l^erüber.

Sie finb im mefentlid)en uerföbnlid) gel)alten. @r gibt ju, ^a^ ber

eigentlid)e ©egenftanb bes i^ampfes bie Jrage geroefen fei, rcem bie

Suprematie in Sübafrifa gel)ören foUe, ben ^lollänbern ober ben

©ngläubern. Ohm {^)ab^ ber Erfolg für Gnglanb entfdjieben unb er

red)ne auf ein freunbfdjaftlidjes ^ufciiumenroirfen beiber blutsoer;

manbter ^}^affen, menn er and] roiffe, ^a^ bie "öuren nidit über Otadjt

mürben oergeffen tonnen. (Sr betonte bie 'Diotmenbigfeit, Sorb

9)hlner§ Stellung roeiter gu ftärfeu. ^er ^ubet in Olatal mar groß.

dJlan [)at es bort al§ eine befonbere 5(ufmerf'famfeit empfunben, ^a^

„ber alte gute ^oe" in Durban, nid}t in Äapftabt, fübafrif'anifdien

Boben betreten [)at. '3lud) mar es gemi^ gefd)icft, ha}^ (Xljamberlain

oon bem '»punfte ausging, an bem bas englifd)e Element meift ge=

fdiloffen beifammen fil^t. ^sn ber ßapfolonie fommt bas fd)mer gu

bebanbelnbe Element bes 'J^onb tjinju, unb bamit ftellt fid) bort eine

meit fd)roierigere 3Iufgabe. 3(ber über El)amberlain§ Äunft, fein

perfönlidies Übergcrcid)t ^ur ©eltung ju bringen, fann jel^t ein

•^meifel nid)t mel)r beftcl)en, unb es lä^t fid) fd)ün Ijeute uor;

l)erfef)en, ba§ ha§ Ergebnis feiner afrit'anifd}en ^)teife eine mefent;

lid)e Stärt'ung unb Sid^erung ber englifdien Stellung 5ur Jolge

baben mirb.
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(Eben trifft bte ^3kd)rtd)t ein, baf3 ber .^")abba 9}hi(Iaf), ber ben

©nc^Iäiibern an tlu'ev inbijd)en ^3brbraeftgvcn5e fo oiel 3lot nmdjte,

geftorben unb and) berettsi am 23. ®e§embev nerbvannt worbeu ift.

'^a§ Bureau 9fteuter fnüpft baran bte nod) uid}t red)t iierftänblid)e

öemerfung: „®er SJlulla^ ©afi ©d^ib tritt feine ^Jladifolge an".

i))Jan lüirb im ^»tereffe @nglanb§ t)üffen, baf? Safi ©af)ib nid]t

aud) bie (Srbfdjaft be5 .C-^affes antritt, hm S^abt>a SDIntiat) ben

(Snglänbern entgegentrug.
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— ilrtfi^, türf.»äij. 344.

2t

f

faire (®reifug) 171.

2(föl)aniftaii 5. 75. 103. 125. 139.

226. 358. 385. 397. 412. 413. 414.

433.
— 2tbbiir=9ia[)mau, Gmir 104.

— @reu,3e, afgli-'niij. 375.
— .5abib UUal), C5:iiiir 358. 397.
— 9(ömar 103.

2lfrifa 2. 3. 38. 48. 56. .57. 86. 116.

132. 133. 135. 136. 154. 170. 177.

186. 252. 298. 299. 327. 394. 401.

4„43.

— 9((|uatonal=5j.sri.nnn3eu 416.
— (5entral=2lfrifa 327.

2lfrifa .s^atfern 11. 12. 13. 14. 15.

16. 45. 56. 125. 195. 215. 292.

320. 327. 416.

— .Vi'apl)oIlcinber 56.

— ^Tap—£airo a3al)n 135. 178.

— .vlapfolonie 155. 234. 235. 251. 371.

443.
— i^aplanb 10. 11. 12. 14. 16. 55.

103. 133. 215. 220. 234. 236. 251.

2.52. 260. 261. 262. 263. 269. 292.

374.
— iTapparlanieut 263. 310.

— Äaprcbelleu 177.

— .«apftabt 56. 127. 132. 134. 251.

443.
— Monneiittoit, afrifaiüfd)e 48.

— 9.1ieribiaiibal)n 135.

— D^üibafrifa 314. 348.
— €[tafrifa 345. 420.
— 2)euticr)=Cftafrifa 2. 3. 131. 297.
— Gifeitbaliu oftafrifauifd)c 87.^

©übafrifan. g^öberation 251.

ilonsentratiouölager 4. 14. 15.

224. 283. 320.

9ktal 129. 133. 234. 236. 251.

252. 283. 373. 443.

35erein. Staaten oon ©. 132.

S)entfd)=Snbiv)eftafrifa 131. 297.

359.

— SBeftafrifa 169. 170. 178.

2(frifanber 4. 10. 12. 14. 16. 55.

131. 136. 236. 262.

— 33ierriman, gül)rer ber 262.

2lfrtfanbert)oub, .pofmeijer, ^5iif)rer

be^i 56.

2üabama '4>i''-''3ef! 71. 442.

211 aöfa {dl 2i^. 2[merifa) 70. 71. 253.

368.
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Stibanien 58. 138. 140. 145. 146.

149. 159. 282. 292. 297. 298. 299.

311. 313. 323. 331.

Sllbert, Mönig üon Sadjfen 249.

Stleranber bev ÖJroße 366.

2CIeranber I., Äaifev oon ^lußlanb
165.

2(Ieranber IL, Mai) er Don Stu^Ianb

67. 163. 174. 204. 304. 307. 337.

339. 403. 412.

Sltetanbev III., Matfev üoit ^tußlanb
28. 163. 164. 174. 188. 202. 204.

206. 304. 307. 323. 404.

2((eranber, «yitrft oon Sulgnrien 27.

174.

2neraubcr, c^ßntg düii Serbien 116.

3o6. 394. 436.

2Ueranbra yveoboroiuna, ruff.^^aiferm

414.

3t (er aub rette, .pafen üon (Älein»

alien) 39.

aileranbria (5(gi)pten) 297. 343.

Sllfous XIII., Äönig öon Spanien
200. 208.

Stigier 28. 185. 206. 348. 391.

2UIaf)abab (am ©nngee) 104.

Stuart, 5n()tliltin 142.

21 1( beut [die 120. 157. 380.

2t(üan5, franfo=[taüiid)e 94. 95. 96.

— eng[iid)=fraii3. 199. 350.
— engl.=fran5.=riiff. 38. 114. 115.

— engliid)=japan. 90. 140. 239.

— englifd)=ruff. 241. 398.
— europäifdie 6. 370.
— oftafiattid)e 153.

— ruff.'franjö)'. 8. 49. 57. 75. 95 96.

118. 123. 124. 125. 150. 172. 186.

199. 201—204. 210—212. 227. 295.

315. 316. 345. 387. 415.

2IlntoboDar, fpan. 9Jäm[ter b. 2tus=

luärtigen 388.

„2(Itpol'ntfd)e ateoue" 18.

21 m a j u b a = .i-)üge(, 9iorbfpi^c öon
D^atat 131.

2tmerifa 8. 46. 50. 51. 52. 53. 54.

59. 60. 69. 70. 71. 72. 78. 92. 94.

97. 140. 146. 147. 171. 179. 187.

199. 2.50. 257. 272. 273. 289. 318.

319. 320. 321. 322. 328. 329.348.
361. 367. 368. 369. 370. 371. 384.

396. 401. 407. 409.

— ÄonfUft, fubanifdimmerif. 71.

— ÄongreB, pananieritantid)er 1.

— Ärieg, ipan.miitertf. .50. 51. 53. 54.

59. 67. 69. 70. 72. 96. 324.

— 93?itte(amerifa 397.

2tmeri£a (Eübamertf. Staaten 9. 361.

396. 397. 420. 421. 426.
— ©i)nbifat, englifd)=amerif. 178.
— SSereiu. Staaten 8. 39. 40. 44. 49.

51. .52. 53. 54. 59. 70. 71. 72.83.
94. 97. 114. 187. 200. 209. 221.

222. 226. 250. 2,53. 271. 272. 273.

284. 310. 319. 328. 329. 353. 360.

361. 368. 369. 372. 375. 384. 395.

396. 406. 415. 422. 426. 435.

2Imfelfe(b (2lltferbien) 311.

2Imfterbani „Jetegraf" 1.54.

2Imur 30. 33. 35. 83. 92.

2Inam (franj. .ninterinbien) 346.

2tnatolifd)e Gifenbat)n=föei". 30. 39.

2(nbre, fran^. .vlriegöminifter 172 205.

226. 237. 245. 255. 270. 310.

2tngra 'l^equena (Si^amaranb) 132.

2lutittcn fl. 71.

2lrabien 44. 59. 139. 226. 292. 376.

416.

2trd)angelöf, ©ouöern. 31. £. 9litB=

lanb 143.

2trgentinien 1. 9. 220. 301.

2lrgu'^, Öonbüuer Äorrefp. ber D^omoje

Söremja. 114. 172. 173. 174. 241.

266. 419. 420. 421. fonf. 2;atifd)=

ti"d)em.

Sirmenien 140. 282. 283. 316. 378.

411.

2trnone, itatien. 2(bmiral 363.

2l0l)abab (^ßerfien) 152.

— 2l'^l)abab— 93tefd)eb Gifenbatin 336.

2(fien 8. 22. 92. 203. 299. 308. 321.

348. 354. 377. 385. 401. 414. 439.

440.
— .öinterafien 335.
— ^leinafieu 45. 246. 282. 322. 323.

397.
— SDlittetaften 216. 440.

— Oftafien 1. 38. 75. 82. 84. 97. 104.

107. 123. 124. 146. 149. 177. 206.

216. 222. 226. 228. 264. 296. 329.

357. 432. 440.

— — 31üian3, oftaüat. 153.

— Sübafien 186. 226.

— 33orberauen 47.

2t mar (2(fg()ant[tan) 103.

„2(ffociateb ^preß" 52.

2a[)eu 399. 429.

2ttl)iopifd)e lSi)enba^n=G)ei. 48.

2ttt)O0 (Älofter) .öalbinfet J3agion

ero0 265.

2(tlanttid)er Cjean 70. 348.

2Itfd;tnoiü, Äofaf 440.

Stttifa 430.
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2luftin, engüfcl)er Jöofpoet 443.

Stuftralien 6. 41. 103. 129. 130. 196.

216. 248. 252. 253. 2.58. 333. 345.

371.
— güberatton, auftr. 371.

St^narb, franj. 3[bgeoröneter 185.

^.
iBad)iuetjeit), niff. ©efanbter in

gofta 168. 432.

f&aben 179.

— ©roBlievjog üon 179, 335.

Sagbati 39. 44. 139.

23agbatibal)n 30. 39. 45. 246. 322.

421. 422. 433.

23a{)ama = 3nf ein (OJcertcan. ©olf) 71.

23alfüiir, engl. 9.^iiiiiftevprft[ibent 39.

55. 129. 229. 275. 283-85. 287.

292. 309. 318. 382—84. 443.

i^alfanflaücn 197. 393.

iBalfanftaaten 8. 70. 95. 107. 115.

144. 145. 148. 159. 165. 166. 169.

176. 197. 198. 246. 282. 297. 309.

313. 317. 322. 324. 338. 339. 378.

379. 380. 393. 394. 423. 424. 428.

429. 431. 440.

$ßaIfc{)anoro, 9^tl)tltit 150. 161.

Saiten 288. 411.

ä^altifdie Hüfte 354.

23alttfcl)es W^eev 18. 214. 35.5.

SBalttidK ^Prouinjen 165. 317. 411.

Sangt of (Stani) 330.

San 9ltg^, oene,3. ilaperfd)iff 395.

396.

Barcelona 10. 69. 81. 220.

Sarbour, Sacgues, Sournalift 199.

SarranTS^i. 5^\ 309.

Sarrere, fran^. Sotfdjafter in 3fiom

10. 16. 28. 49. 80. 264. 315. 415.

Sarton, auftrat. -33äniftei-präfibent

253.

Safra (Schat el Arab) 39. 139.

Safuto (öftl. 15. Oktal) 283.

Sägern 179.

Seau, Jpaul, ©oun. n. 3nbD=6f)ina 296.

„Sefreiung" 280. 403. 410.

Setiringöme er 72.

Selgten 2. 140. 1.50. 156. 161. 169.

189. 341. 389. 416.
— Seopolb IL, .slönig 382. 389.
— .Stöntgtn, ^ob ber 320.

Sei grab 356. 428. 431. 439.

Selubfd)iftan 152.

Senber Slbfaas ((Strafje lum .öonnn^)
139.

Senefuelii, afgl). Stamm 397.

S e n 1 5DZ e r lu a n ,maroffantfd)er@tamm
376.

Serbera (Äomaltfüfte) 397.

SerdKm, @raf 118—120. 288—291.
Sereoforb, Öorb 6t)arlec^ Wu %i. 267.

Sertin 18. 40. 44. 135. 138. 150. 240.

274. 310. 331. 342. 349. 351. 353.

365. 393. 399. 411. 420.
— ilongreB 284. 397. 428. 442.
— fiongo=isertrag 170.

— Sraftat 45. 207.' 265. 298. 337.

338.

Sermuba5 = 3nfeln, engl. 3nielfeftung

üftlid) üon 2ßafI)ington 70. 224.

SertI)eIot, frang. '£taat'?mann 206.

Seftfabat (>Ucinafien) 397.

Setfd)nana = ßanb (lueftt. o. 3:ranö=

Daal) 131-133. 252.

Stah)ftorf fSouö. ©robno) 188.

Sielcgenic, fi, (ii-gb. n. ^emberg 217.

Sigeloro, 'i^oultnei), amerifanifcl)er

3ournaltft 46.

Sigliam, ?}?. % 128.

Sirebjit O^Ietnafien) 39.

Sirnia, £ber= (engl, .nintertnbien)

47. 125. 296. 336.

Sirmingl)am 20. 324.

„Strflieraijja aSjebomofti" 90.

St.^marrf, €tto o. 85. 118. 119. 122.

148. 204. 285. 290. 325. 335. 336.

365. 420. 428.

Sitoija, S^tlajet (DDMebünien) 356.

S I a g ro e f d) t f d) e n '^ f CJImurgebtet)

32. 33. 35. 36.

Slatne, Staatsfefretär b. i!er. <2t.

368.

Slafe, S^ )\i. 128.

Slanco, ipan. -Hiarfdiall .54.

Slanbud), engl. 269.

SIennerf)affet, 2ir jRüiutanb. :^ubli--

3tft 76. 153. 227. 240. 266. 325.

326.

Storut^, Oppert aiv^, iparifer S(oxve-

fponb. ber ilinrc^ 19. 21. 32.

Sogbt = 6l)an (flauer üon (5I)iuay

24. 25.

S g b u d) ni (öouo ern . (i I)arfo lo

'

142.

Sogolj üb on), rnff. 'i'^iiffionar 142.

Söl)mifclie >vrage 325.

Sombal) 139. 397.

Sonb 261—263. 327. 416.

Sonb Sir 9iobert, 53iinifter o. DJeio«

lyounbtanb 368.

Soninniere, 8a, be "öeaumont,

frangöf. ^Ibmiral 95.
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Sonne d)ofe, Alüibinnl 183.

Sorifforo, ©ouo. 90iinsf 188.

Soc^nien 140. 198.

iöoeporue 115. 323.

23o[trötn, fct)it)eb. 3)itnifter 258.

23ot^a, ©eneval 12. 16. 154. 220.

221. 229. 230. 231. 232. 236. 237.

260. 284. 310. 331. 332. 394.

iBouIanger, öeneral 127. 128. 171.

183. 238. 270.

öourgeoie, frana. Staatsmann 215.

220. 226. 288.

Soroen, Sefanbter b. bereinigten

Staaten in 33ene5uela 395. 409. 428.

Soroles, öibfon, 9J^ $i. 267-269.
93raiilien 288. 369. 371. 422.

23raunfc^roeig 179. 180. 363—367.
419.

— 2i>illie{ni, .per^og 365.

— i^anbes 9ted)te=$tJartet 364.

— ä>Dlf'ifaIenber, altbvaunfd)roeigiict)=

loelfifdie ißartei 363—365.
23rebner, Surenbelegiertev 232.

iBremen 20.

Sreft 203.

SBiifion, fvanj. Staatsmann 185.

198. 215.

23rod, 2:., 23itb()auer 61.

33 ruberer (iompani) 176.

Srobrid, engl. Äriegsminifter 98.

100—103. 176. 310. 327. 373.

äiroron, 6t)ef ber foreanifd^en QolU

ämter 432.

iörüggen, l£rn[t oon ber, 23aron 321.

402. 405.

iBriinn, öanbel'^fammcr 362.

•Örüfiel,~55. 87. 150. 170. 282.

23ri)an, amerif. 5po[itifer 407.

33n)ce, Sames, 3)t. i?. 267.

33 u .nantara, ^^rdtenbent in SOZaroffo

438. 439.

33uinf=S'ere (am Sosporus) 342.

23nfarei"t 28, 174. 359. 360.

3:>ulan3at)0, Sübafrifa 133.

„33ulgaria" 340.

33nlgarien 27. 70. 116. 118. 126.

140. 145. 146. 159. 160. 166. 167.

168. 169. 176. 239. 246. 247.265.

282. 285. 292. 298. 300. 310. 311.

323. 337—341. 356. 372. 377—379.

388. 394. 399—401. 424. 425. 428.

431. 432. 436. 439.

— 3(norbnung bes Unterritf)t§minifterä

.Hantidieiü 59.

— 23e3iet)ungen ,bulgarii'd>tnrfifc^e266.

— gürft 9tleranber 27. 174.

^Bulgarien .Henriette -33iavie, gürftin

310.
— Sofep^, ejard) 160. 167.

— Komitee, 3iulgarifd)eö 380.
— Sinefius, DJietropoüt 159. 160. 167.

Süton), ©raf Don, 9ieid)öfanaler 20.

42. 43. 87. 96. 97. 118. 140. 148
— 150. 160. 227. 243.

ißniroer, engl, ©efanbter in 23a)t)ing=

ton, (ilat)ton=58uln>er ä>ertrag 5.

Suren 4. 5. 10. 11—16. 28. 39. 45.

46. 50. 55. 56. 61—63. 85. 86. 90.

104. 117. 119. 125. 131. 135. 136.

150. 154. 155. 169. 172. 177. 178.

185. 186. 187. 193. 195. 200.206.
208. 215. 216. 220. 221. 223. 224.

229—237. 260. 261. 263. 268. 283.

284. 285. 319. 326. 327. 331. 332.

342. 350—3.52. 358. 359. 373. 384.

394. 416. 429. 443.
— ^Pro 23oers 61.

iöurenrepubliten 136. 156.

SB ur gl) er, Sdialf, fteÜO. 5präfib. oon
Sransoaal 118. 138. 154. 229—232.
236. 237.

(SabD = bel = agua (93caroffo) 391.

(Sald)a0, ^fenbonijm eines in ber

gortnigl)tli) JReroiero fd^reibenben

Muffen 241.

(Salcutta, f. >ialfutta.

(Sanibobja (franj. .ninterinbien) 335.

(i a nt b n , f r,3. 'öotfdjafter in Öonbon 57.

(Sampbell iBannerman, g-iit)rer ber

engl. Cppofition 63. 64. 84—86. 98.

101. 102. 128. 129. 308. 443.

(5 an ab a, fiel)e Äanaba.
CSanterburi) 318.

(Sapriüi, ©raf, 3^eid)sfan5ler 132.420.

(Caracas (ä^ene^uela) 394. 395.409.

(Sarlos, 3)on, fpan. 5;i)rDnprätenbent'

200.

(Sarlr)le, 3:i)omas 86.

(Sarnaröon, 8orb, engl, kolonial«

fefretär 131.

(iarnot, 5|3räftbent b. franj. Siepubltf

389.

ßaftro, oenej. ^Prcifibent 395. 415. 419.

426. 428. 435. 436. 442.

(Katalonien 87.

(Satinatt, frana. Äreuaer 139.

(Saoour, (SamiUo 180. 325.

(£ei)lon 224.

(Stiabaromfa, 9)?önbung bes Uffuri,

ßifenbat)n[tat. 33 - 35.
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ß^offee, amertf. ©enerat 272.

6l)ambcrlain, So^n, ^oIontflIftaat§=

fefretär 5. 12. 13. 16. 20. 28. 38.

42. 43 55. 64. 97. 104. 128. 129.

134. 135. 136. 191. 192. 196. 216.

225. 233. 234. 247. 251-54. 261.

266. 269. 283. 292. 308. 309. 334.

358. 371. 374. 382—84. 390. 394.

416. 436. 443.

(Sljantaliun (ötaiu) 296. 335.

(S^arfoiu, G^ioHö., iUeinruBfcinb 142.

310.

61)nvtereb(SompatU}131.133.134.224.
6 tj a n a r i n a i? = 3nfein, 93i avoffnnifdje

Müfte 391.

(Sf)era baute, $PatnpI)Ieti|"t 94. 241.

315. 316. 317.

61)ef apeafC'iBat 70.

(S^tciiflü 87.

(SI)iIe 1. 9. 220. 301.

6t)iua 6. 9. 10. 18. 20. 21. 22. 24—
28. 30—33. 35. 36. 40. 47. 50. 69.

74. 75. 82. 84. 87. 88. 91. 92. 101.

105. 123. 124. 146. 151. 178. 190.

241. 267. 272. 291. 292. 294. 295.

310. 320. 329. 330. 331. 346—48.
357. 375. 385. 415. 432. 434.

— mant, niff.=djinef. 24. 83. 84.

— ^ogbi 6t)an, ruffifdje ^eäeid)nung
beß Müifeu^ t). 6f)hia 24. 25.

— aBorerberoegung 18. 20-26. 30. 32.

267^ 346.
— «orer 3ff)etuan 22. 23. 25. 26.

— ^ünbni'3, ruff.=d)mef. 75.

— eifeitlmfin 89.

— 3ubü = 6^ine (fvanj. Jpintertnbteit)

158. 296.

— 3uQnfd)tfai, a^tjefonig oon Sfdjili

40. 283. 291. 294.

— ^aifei-in=2Bitir)e Sfn^tfi 22. 23.

— Ärteg, Japan. =d)inei. 95.

— ^lanning, .öafenpla^ 105.

— 9^orbd)tna 347.
— £)ft=d)inef. 24. 89.

— @übd)tna 125. 147. 190
— ©u=3uan S:fd)un, ^33iavfd;aÜ 105.

— 2:atptng=2[ufftanb 294.
— Sibetanifdie 320.
— SJertiag, ruff.=d}tnef. 321.
— 2San=25en=£t)ao, 23eöoüm. 87.

— SSirren 1. 3. 20. 47. 90
(Stiitroiüo, ruff. Siploniat 28.

6t)obin^ftf elb (tu aifo^fau) 163. 188.

(S (nni 1
1"

d) u u (53uiub|d)uret) 33.

(Sibiel, 93iab. befvaii3.Öegttiini[tin300.

6tsleitf)auien 288.

©cfciemnnn, "ScutfSKDtb 1902.

ßtütta a3ecd)ta 414.

6Iai)ton = 33u(it)er a>ertrag 5.

Gleyelanb, '^sräfibent bev ä>. Ät. 71.

(Solumlnen [ielie Äoüimbten.
Gombe^^ ftaiij. JJctnifterpräfibent 229.

237. 38. 245. 255. 270. 284. 292.

310. 315. 16. 342. 350.

„(Sommeretat abüerttfer" 396.

6 mit tu ou wealt^ 6. 253.

6oit[tauo, fratt^. ©taatötttattit 309.

(S tt ft a tt t i tt p e I
,
fiel;e Äionftattttitüpel.

„ (5 tt t e ttt p V a v i) Steineto " 153.

Govttitt) 328.

„(Sovref pottbettj, polit." 386.

Govftca, fiel^e vVlovfifa.

ßorteio, fpat:tfd}e 417.

(Softa, itat. ©oatalift 80.

6üiue'^ (Sitfel aStgf)t) 275.

Granborne, 2-orb, Unterftaat'Sfefretär

43. 44. 46. 51. 52. 59. 73. 74. 83.

91. 268. 358.

(Sramforb = vpuntbert 191. 435.

(Sreag^, engl. Slbmirat 84.

Greta, fie^e Äreta.

6rete ä ^terrot, jpiratenfd;iff 310.

329.

Grippe, Wa:, m. ?ß. 128.

ßromer, Öorb 336. 337.

Guba, fielie Äuba.
6utnt)erlanb, i'perjog oon 365. 419.

(Surson, 8orb, a^i^efönig t). Subten
336. 337.

63artort)^^fi, %üvit Stbam 1. 17.

(ä3ect)en, iiet)e 2fd)ed)en.

®.
„2)üilt) maiV 387.

S)alai 8ama 18. 25. 26.

®atni (ruff. Oftafiett) 89. 124.

©änemarf 122. 214.

— ^riebrid) Äroupriu3 t)on Sänetuavf
353. 371.

— STtfeln- ®äntfd>U)eftinb. 40. 200.

353. 369. 370.

— Wxdjätaq, 358.

Sanetti, Mg. g)itntiler 118. 126. 146.

167. 176. 189. 239. 338.

Sarbauetten 323. 343. 344. 397.

S)anffct, ^arifer (Etabtrat 94.

S)e ^eer, ©tamantencompagnie 130.,.

S)ebeagatfd) (?)^umetten) 265. \'

Sebeftnb, Söelfe, 8anbesgerid)teprä=

fibeut in a3raunfd)U)etg 179.

©elarei), ©encrat 78. 98. 108. 154.

177. 220. 221. 229. 231. 284. 310.

331. 332.

29
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©eHirüct, 9lub. üon, ^väfibent beö

?){ctcl)6fan5(evamt'^ 335.

2)etcaffe, fniiiv 'Biinifter beö 3(usro.

•28. 4Ü— 49. 57. 58. 117. 148. 172.

204—206. 213. 21.5. 226. 237. 238.

269. 296. 314. 316. 317. 344—348.
350. 386. 387.391. 392. 412. 427.

2)611)1 397.

S) e 1 1) a n n i ^ ,
gviedjifcDer 93iini[terpra=

fibent 417. 429. 430. 431.

5) e mi b ai , ruif . ©vofjtnbuftriellev 1 88.

S)escl)ampo, '45()iüpp, 5)3ubli5tft 270,

271.

® e ö d) a n e 1 ,
fvan,3. Äammerpväfibent

158. 185. 215. 226.

S)eutfd)e 33anf 39. 246.

©eutfdUaub 4. 17. 18. 20. 22. 38.

40—46. 50—54. 59. 60. 73. 76. 96.

97. 100. 102. 107. 108. 114. 115.

118—123. 128. 132. 138. 140. 141.

144. 145. 148. 149. 153. 156. 169.

170. 172. 173. 178—180. 184. 185.

190. 191. 204. 206. 207. 217.

218. 220. 222. 223. 228. 240. 241.

243. 244. 245. 247. 250. 253. 256.

264. 267.268. 269. 271. 273. 282.

285—291. 294. 309. 311. 314. 315.

322—326. 332—335. 345. 347.

348. 350. 351. 353—355. 359.

360. 362. 363. 370—374. 376. 379.

384. 390. 395. 398. 401. 406. 409—
412. 415. 416. 420-422. 426.

427.. 433—435. 442. 443.

— Sdifommen, S)eutfcl)=engUfc()es 43.

— 2(nnäf)eniuc3 , Seutict) = fvaitj. = vuff.

348. 420.
— 23e3iel)iiugeu, Gngüfd)=beutid)e 324.

372.
— J!)anbelsöertrag, beutfd)=italtejt. 149.

— .^oIüntalfongreB, 2)eutfd)er 331.

— Äülonicn 2.

— SonrUft, 2)eiitfc^=engl. 206. 422.
— £ftmarf 257.
— 3^eid)öan5eiger 69. 73.

— 9tetd)ötag. 3oUtarif 419.
— Ultimatum an JDeue^uela 419.

2! eDoiif tiive, .öerjog oon 192.

S)eit)et, ©eneral 1. 154. 220. 221. 231.

332. 235. 310. 331. 332. 350.

Stebttfc^, t^elbmarfdjaU 166.

Sjibuti (jRotee Wim) 296.

©jtbiiti, (Sifenbatin, 2)jibuti—.öavrar—'Jlbbtc-Stbeba 296.

S)ilfe, Sil- (Sl)avlt\\ '))l. Sp. 2(i7.

Sifvaeli, Benjamin, 191.

2) d) t II

V

ru , niff . ©eneml 3 1 1

.

® u a u f ü i ft e n t ü m er 165.

®ovpüt 112. 398. 411.

©oftojemcfi, ^ebov, Oiümaufd^vift»

fteller 111.

2)oumev, fran}. Staatemanu 158. 159.

172. 185. 199. 215. 296. 392.

Downiug Street (Strafe be? Slii'^lii.

9lmteö in Öonbon) 53.

S)raga, .Königin non Serbien 439.

,
5)ragomii-oiü, vuff. Öeueral 311.

I S)reti:iunb 8. 16. 28. 40. 53. 148—
I

150. 196. 197. 201. 216. 228. 258.

264-267. 269. 285. 292. 349. 415.

2) reiben 441.

2)vei)fu'^, Sdfreb 43.

2)roi)fen, ©uftao 176.

2)rumonb 185.

2)ublin 264.

2)uffertn, 8ovb, 33iäefönig oon Jnbien
336.

I

2)itnfivd)en 49. 215.

2unne, amevif. Sdu'iftfteller 274.
' 2urban (Otatal) 129. 195. 436. 443.

2urnomü, (S()ef b. ruif. 5Püli,3ei 181.

5) m r 3 o lu a j a 5}? I o f c^ t f d) a b j, Äd)lop=

pla^, an bcm ba^^ 3hiönt. 2lmt in

^etereOurg liegt 57.

„(Sd)ü be jpariö" 204.

„jSclüir" 406.
tSbuarb Vll., Äonig ü. (äugUmb 41.

63. 103. 155. 177. 216. 224. 232.

233. 235. 237. 249. 258. 263. 275.

384. 310. 353. 417. „

ßHfabetf), Maifevin o. Ofterreid) 389.

^If.aH = 8ütl)ringen 121. 191.271.314.

(Slfter, 33orfiftenber bev braunfd^ro.

9ied)t0partei' 365.

t^nglanb, (f. a. ©roi^britanien) 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. i'I. 28. 38. 39. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 41. 48. 50. 51. 52. 53.

54. 55. 56. 57. 58.^59. 60. 61. 62.

63. 64. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76.

77. 81. 83. 84. 85. 86. 88. 89. 90.

91. 92. 93. 96. 97. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 107. 108. 115.

118. 119. 120. 121. 123. 125. 126.

129. 130. 131. 132. 133. 135. 136.

139. 140. 146. 151. 152. 153. 154.

155. 156. 169. 170. 177. 178. 179.

185. 186. 187. 190. 191. 192. 193.

194. 195. 196. 199. 201. 204. 205.

206. 208. 209. 210. 21.5. 216. 217.
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220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.

227. 229. 230. 231. 232. 233. 235.

236. 237. 240. 241. 247. 248. 249.

250. 252. 253. 254. 255. 2.58. 259.

260. 263. 264. 266. 267. 268. 269.

272. 275. 278. 283. 284. 285. 286.

287. 288. 289. 294. 295. 296. 297.

308. 309. 310. 317. 318. 319. 320.

324. 325. 326. 327. 328. 329. 330.

331. 332. 333. 334. 335. 336. 341.

342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.

349. 350. 351. 352. 357. 358. 359.

360. 368. 370. 371. 372. 373. 374.

875. 376. 382. 383. 384. 385. 386.

387. 390. 391. 392. 394. 396. 397.

398. 401. 406. 409. 413. 414.415.
416. 419. 420. 421. 426. 427.428.
429. 431. 432. 433. 434. 435. 439.

440. 442. 443. 444.

(inglaub, Stbfomnieit, bcittiil) = eug(.

43.

— 3(Uiairj, engl. =fva 11,3. 199. 350.

eiuj(.=fvnii3-'Vitff'fdv 38. 114. 115.

engl.= Japan. 90. 140. 239.

engl.'Vnff. 241. 398.
— 5lrniee 13.

— .33e3tc(jungen, en(3lifcl)=bcnti"d)c 324.

372.

engltfd)=fran3. 387.

engltfcf)=ita{ien. 297. 376.
— .Ö(aubnd) 269.
— 23ünbnis, japan.=engl. 69. 74. 75.

77. 90. 104. 105. 123. 150. 151.

206. 226. 239. 295. 432.
— 5)ifteren3en, fian3Öfifd)=eng(. 320.
— Educatiou bill. 317. 318. 334. 371.

382. 383. 409. 416. 417.
— föifenbaljn 135.
— Kolonien 2. 41. 101. 103. 194. 195.

196. 226. 252. 2.58. 259. 261. 283.

333. 375. 383. 384. 414. 416.
— ilonflift, bent]d)=eng(. 206. 422.

rnff.sengl. 241.
— Äonöention, engl.=fran3. 330.
— 5])iini[tcviurit 10.

— Si^nbifat, antei-ifantfd)=engl. 178.
— iH'r()anbIungen, vnff.-engl. 371.
— ä^evtvag, Japan.=eng(. 73. 76. 81.

90. 91. 92. 97. 150. 1.53.

CSvmelanb 218.

(iften 411.

©tienne, fvanj. älbgeorbuetev 47.

(Sufopa 6. 8. 11. 44. 54. 59. 70.92.
90. 120. 121. 124. 154. 172. 206.

214. 247. 265. 266. 273. 281. 284.

285. 295. 297. 298. 309. 312. 314.

321. 324. 341. 344. 349. 351. 368.

370. 372. 378. 379. 380. 385. 389.

390. 395. 400. 413. 414. 419. 420.

421. 426. 428. 429. 438. 439.
— 2Uüan5, euvop- 6. 370.

„(Soentug 5ßoft" 60.

<^.
^»

gaivfielb, '^Va., Witc^ücb bc-S engt.

Molonialfefretaitatc* 134.

galt u r ,voi)ali|"tifd)er(2d)rtft[teUevl83.

?? an tont, engt. MovPette 394.

gaf dioba (oberer 3ttt, nörbtid) uon ber

Sti'tnbnng bei? ©obat) 84. 146. 201.
333. 346. 347.

^aure, gettr, g5räfibent ber franj. 9ie-

pnbtif 202.

Jv e r b i n a n b ö n Ü b u r g , "^ürft oon
•öutgarten 146. 167. 229. 239. 246.

247. 265. 313. 338. 339. 340. 388.

401. 439.

i^erri), pule'S, frans. ?3iinifter be^^ 5tn'5=

wärtigen 201. 336.

^e3, 5D?aroffo 391. 435. 438.

gibuä, bonapartifttfd)er (Sd)rift|Mcr
18b.

„gigaro" 202. 210. 227. 239. 361.

^yitiptnos 272.

^intanb 107. 161. 164. 165. 175.

240. 316. 317. 321. 411.

^ytrmtttan, .33t[d)of oon Ite'^füb 145.

146. 159. 166. 167. 176. 189. 229.
247. 265. 292.

gteun), ©enerat, frans. Sotfdjafter in

^eteretnirg 317.

„<5 r tn i g t) t e r 9t e u i ero" 140. 241. 330.

gran<;oiä, fran^. ®tptomat 347.

'^ranffurter triebe 270.

„granffnrter Bettung" 289.

granfreid) 3. 6. 16. 19. 21. 22. 28.

38. 39. 40. 43. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 54. 57. 58. 71. 75. 79. 81. 84.

95. 96. 97. 105.108. 111. 114. 117.

119. 120. 121. 122. 123. 125. 126.

147. 148. 149. 150. 152. 156. 158.

159. 161. 165. 170. 171. 172. 173.

180. 181. 182. 183. 18-^. 185. 180.

189. 191. 195. 196. 198. 199. 200.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

208.209. 210. 211. 212. 213. 214.

215. 216. 217. 220. 221. 222. 226.

227. 229. 237. 238. 241. 245. 246.

250. 255. 2G4. 266. 267. 269. 270.

271. 275. 277. 278. 281. 282. 283.

285. 289. 292. 293. 296. 297. 300.

29
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309. 314. 315. 31G. 317. 318. 321.

325. 327. 330. 331. 333. 335. 336.

341. 342. 344. 345. 346. 347. 348.

349. 350. 351. 354. 359. 360. 369.

370. 371. 373. 374. 377. 380. 381.

382. 384. 385. 387. 388. 389. 390.

391. 392. 393. 395. 398. 400. 401.

402. 403. 406. 412. 421. 422. 427.

429. 432. 434. 435. 437. 438. 439.

444.

^^raufveicli, 5(Utan3, en(3f.--tran3. 199.

350.

eng(.=fi-an3.=ntffi]cl) 38. 114. 115.

— — fvaiico=f{aötfd) 94. 95. 96.

— - - niffifdi^fran}. 8. 49. 57. 75. 95.

96. 118. 123-125. 150. 172.

186. 199. 201—204. 210—212.
227. 295. 315. 316. 345. 387.415.

— 3(nnäf)eiung, beitti'cl)=fi-anä.=ruififd)e

348. 420.
— .'!Öeäiel)jmgeit, engUjd)=fran,3. 387.

fvau3.=ttii(ieiiifd.)e 6. 10. 16. 44.

45. 48. 80. 116. 269. 315.

— 2)iffeven3en, n"ün3Öfifd)=engl. 320.

— (Sifcubalin, fviiu3.=a5eff. 296.

— flotte 391.
— öegenfä^e, fran3.=niff. 359.

— Öiünen, fvan3. 370.

— .nanbeleüevtrag, fran3. = egQpttfd)ei-

399.
— «amenm 3. 20. 50. 125. 127.

— ^]o(onten 2. 57. 386.

— ilonöeution, engl.=fran3. 330.

— ?3litteInieerfrotte 387.

— i^erftäiibigmtg, ital.=fran3. 10.

— Sßertvag, frans. = iiamef. 335. 386.

392. 412.

§ran3 lyerbinanb, ör3f)er3og 59.

^yran3 3ofepf), i^aifev oon Oefterreid)

350. 441.

gvan3i'o faner (beuti"d)e) 275.

?5reit)anbclfi)[tent 367.

„grembenblatt" 16. 17.

?^rend), engl, ©eneral 310.

grei) einet, frans. 'Staat'^mann 202.

lyriebenefongreB, >Öaager 1. t

griebrtd) 3(ugnft, Mronprins uon
<2ad))en 441.

griebrid) ber ©rofje 268 366.

grtcbrid), A?ronprtn3 üon ®änentarf
353.

I

^riebrtd) 3StH)eJni I. 241.
|

?f rttf d) ,ftel(öertr.Ätabtt)auptin5peter^=
i

Inug 409.

^^uab ^a}<i}a, türf. Staateniann 115.

$ublt)am (in (sng(anb) 284.

©a(i3ien 16. 17. 157. 1.58. 217. 218.

243. 244. 294. 355. 393.
— öanbtag 1. 17.

(Sambetta, Öeon 359.

©arftelb, ^räfibent ber 3}ereinigtcn

Staaten 278.

©aselle 20. 310.

„©aseta Oiarobonm", Crgan bee

'2tattf)altero üon GJalisien 353.

ßasirel) (am ^erfifd^en ©olf) 39.

©enf 279.

öeorg Y., .sVönig uon Jpannoüer 364.

(^eorgeo, fd)ineb. ^Politüer 214.

(Gibraltar 348. 397.

6) igen >lt)ntnftn, d)ineiifd)er 33eaniter

25.

©iolitti, ital. 9)iinifter beo Snnern 80.

„(Miornale b'Stiiüa" 148.

©iuffo, ital. 3)ani[ter ber öffentl.

Strbeiten 80.

©labftone, Sl^idtam (vmart 84. 191.

334. 382.

„©lobe" 397.

@ogü(, ruff. 9tonianbid)ter 109.

G)0lbfielb'5 (iontp. 133.

@iiIud)oniöfi, (^raf, öfterreidjifdier

93anifter bes Stu'^roärtigen 191. 196.

197.

©0 b löope, engl. S)ompfer 394.

©orbon, ©eneral 131. 192. 247.

©orfi, 53^arim, ruff. Sdn'iftfteUer 111.

©ottt, Äarbinal 294.

©rab, I)ettige!5 207.

©ra£)anT, ^rint = a)linifter ber Äap=
folonie 251. 252.

„©rafl)banin" 144. 278. 279. 304.

404.

„©raubenser 3ettung" 217. 218.

©reoi), ^^räfibent b. frans. 9iepnb(tf

159. 203.

©rei), Sir (Sbnjarb, 93J. 'Jß. 324.

®ried)enlanb 145. 165. 166. 167.

221. 265. 292. 298. 34-3.359. 401.

417. 428. 429. 431.

— triebe, gried)ifd)=türfijd)er 429.

— Olifolau'^, ifsrins 240.

©rimm, ruff. Cbrift 240.

©ringniut, ruff. ^ournaüft 279. 304.

©rippenberg, ruff. ©eneral 311.

©riiiualanb, 33eft, nörblid) ber Äap=
folonie 132.

— Cft, nörblid) ber MapfoUinie 252.

©rofjbritannien (f. a. (Snglanb) 51.

52. 192. 206. 254. 325. 395. 419.
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©rote, «Ruff. 3(gent in ^ma 24. 25.

©uatemata (3Ditttetamei-tfa) 191.

©ua^aro, 8a (SSeneäuela, ©uatra) 1.

310,

©utnea, fimia. 370.

©itftan Slbolf 366.

6)111)111111, Initii'cfi 71,

^.
.*3aacj 187.

— ?5i^tebeit'5foiirtreB 1.

— ©diieb'^ijencbt 442.

•Ö ii b i b UlUit), sU)an, (Smtr ü. 21fgt)aittftait

139. 358. 397.

.Öaba=5?;olUili, ^4>nefter 104. 444.

•0 a i"! ij av b , -Jöh., engl. Wefanbter in

i>ene3uehi 395,

•Oiiinan (Snfel ber ißroüin^ Mnntoii)

296.

.öaiti 191. 284. 329. 369.
— 91uiifüinanniii, ®ampfev 329.

.*>iilifa,r, Öorb, Jßräfibent bev (S^uvc^

Union 318.

ipnljn, -Biövbev '5taiiilnrion)'5 353.

.t)antl'iir(3 = ';)(incvifci='['inic 178. 329.

•ö a n b cU^ e r t r ii g , bentiM)=ttaItenifd)er

149.

— 9ceiti = gonnbUinb (9teäipro3ität'5=

fljftem) 368. 370. 372. 375.

Öanfiin (am Santfe) 357.

.pannoocr 363. 365. 366. 367.

„.Oaiinooerf c()er Mnrier" 57.

•Oanotani', fran3. (itaatomann 344.

345. 346. 347. 348. 350.

.navconrt. Siv iBiÜiam ^U. 5ß. 128.

•Ö arm et, 93ir., ?fül)rer ber c()rifttic[)=

bemotnitii"d)en 33ereinigitng 184.

•Öarrar (5([iefilnieiO 6"tfenbal)n,

S)iibnti=.narrar=^J(bbii^=^.Hbeba 296.

•Ö äff an '>pafd)a, tiirfifdier 93iartne=

miniftcr 116.

•naroaii, (Sanbir)td)inieln) 348.

•Öat), ©taateifefretär ber ^vereinigten

»Staaten 310. 319. 328.

.pai) = '4>anncefote=95ertrag 272. ;)70.

i6ai)ai()i, Japan. Wefanbter in Vonbon
73.

-pebrarb, 5Xbrien, fran3. ^Jo(itifer437.

.C^ebriben, bie 'bleuen 48. 57.

.t)e^n, ^itftor 271.

.<5 eilige (Statten 360.

.6 eilige^ (^)rab 207.

.'oeinrid) ber Söioe 365.

•Öeinrid), ^^rinj oon ^Jireiifjen 39. 51.

69. 78. 87. 94. 98. 108. 191.

St. .öelena 224.

.öelene Slabimtromna, ruff. ©roß«
fürftin 240.

.penberfon, 50ir., ©pred)er bee ^on=
greffeö in 2Saff)ington 367.

.Öenriette ?0?arie, ?5Ürftin n. 23nlgarien
310.

,5erot (Slfg^aniftan) 206. 397. 413.

414.

•Oerrera, Ob. Äomm. ber fotninb.

3lntftänbiid)en 396.

."per^og, "önrenbelegierter jn ben
3^rieben0t)erf}. 231. 232.

Oeräegomina 140. 198. 274. 428.

.0 er gen, 2Uer., rnffifd)er Sleform»

politifer 403.

.pei)ben, ©raf, ruff. StaatcSntann 141.

.'Oirfy = 33ead), Sir -IJiid^iel, (Sd)a^=

fanaler 128. 253.

•öiin, @ir %., 5).H-im='')3iinifter n. 5iatal

251.

.pobl)onfe, 'Diif? 63.

if-iobeiba, .''>aten am 9ioten 9)ceer 376.

.<^off, Sergant 271.

.Öofmei)er, ^^iifircr be'5 „5[frifanber=

bonb" 56.

.potjentroiel 366.

Öotienjollern 120.

— iSd)iif 275.

•Öollanb (f. a. 9]ieberlanbe) 5. 39
50. 56. 122. 130. 132. 154. 181*

191, 221, 251. 261. 262. 288. 327'

443.
— aSit^elmine, Königin 181. 190. 191.

.polteben, oon, 33otfri)after in

iiHiftiington 53.

Ö 1m ft r e m , 3SIabiiiiir, ruf fifdier

Csournalift 44. 45. 121. 123. 198.

Öoinernle 63. 64. 85. 86. 250. 334.

382.

-Öonan ((5t)ina) 357.

-ÖonbnraiS 71.

.Oübner, 5ßrof. 176.

.nngo, ä>ittor, 3entennarfeier 94.

.*>nmbert, itönig Don Stauen 389.
— frans. -Oodjftapter 428. 435.
— =(5raniforb 191. 435.

Ö n n 1 1 a r tofelef fi, 5ivertrag 342. 343. 344.

.Önpci, ^^^-001113 am mittteren Santfe
105.

•ÖuB, 3o^. 79. 244.

Oijaina, maroffanifd)er Stamm 438.

SablüiuMoo, Wrof;= (©ouoern. Mur^f)

142.
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Sacffüit, m. «p. 309.

Sacob^, 2)elegierter oon Jvaiiötina(

154.

Sacoliftm, Sragoman beo raff, iloiu

iiilatß in J)?ii!ttd)uf '28.

Siimatfa 71.

Samefou ((äinfaU) 56. 127. 128.

129. 130. 131. 133. 134. 136. 224.

263.

Saiiötfefiaitcj 97. 294. 357.

3oinjtfe = 3]erti-atj 434.

Sangtietal 3. 295.

3nutna (3lUmnien) 299.

Sapan 9. 25. 74. 75. 77. 83. 88. 89.

90. 91. 95. 115. 124. 146. 151 153.

190. 196. 206. 239. 268. 295. 330.

432. 436.
— 5lIUaii3, eng[.=iapaii. 90. 140. 239.
— ^üiibiitC', inpan.=eiu3l. Gd. 74 75.

90. 104. 105. 123. 150. 157. 206.

226. 239. 295. 432.
— Mrtt'ij, iiipiiii.Hl)tiiei. 95.

— i^ei'tvaij, ctujl.=japait. 73. 76. 81.

90. 91. 92, 97. 150. 153.

Saroölaiu, riiff. CMoiiuentemcnt ju

betbeu Seiten ber oberen ii>olga

188.

3aifi)f .Oanptftabt bev 'Hiolbaii 360.

3'aui-e'5, fvan3. ^iO^inlift 245. 270.

314. 316.

^bra^iin, ^afdja, öcjupt. S"flöl)evr

342. 343.

Setatevinocilain, ©üuücvnemcnt tu

?ieuvui'5tanb (S)niepv— 2tfoit)fcl)ev

mciv) 188.

Seltfaiuetpül (.siaufafu'^, ßouöeni.
Zi\[b$) 188.

3ena 314.

Seropftu, vnff. 'Viationalöfonoui 301.

302.

Scrnftilem 207. 275.

Seab C^^pcijien) 152.

Sgnntjeiü, öeneml 91. $JJ. 311. 387.

338. 339. 340. 341. 356. 378.

Sftietnan Cöorev) 22. 23. 25. 26.

„3iitpeviat äleoteit»" 415.

Snbien 92. 101. 103. 104. 125. 296.

336. 337. 375. 397. 412. 413.414.
444.

— bänifd)=roeftinbifd]e ^njelu 40. 200.

353. 369. 370.

— cötntertnbieu 335. 336. 345.
— „Jimec. o\ Snbta" 139.

— 2SSefttnbten 70. 72. 200. 368. 391.

3nbo = 6f)me 158. 296.

3oad)im III., ^ßatriörd) 167.

3oan üou ili-üuftabt, ^Priefter, Sunber-
täter 398.

Sol^anne'Jburg 133. 134. 235.

Sofepl), bulgar. Grard) 160. 167.
— öftevv. (iv3t)er3og 300.

3o)epf)tne, .s^aifertn o. ^^vaufreid)

199.

„Journal of Commerce" 60.

„— des debats" 39. 126. 182. 207.

239. 247. 392. 439.

„— de dix ans par Fidus" 183.

„- de St-Petersbourg 386. 388 392.

Srenbnnb (nntteb=3ttif)=öeague) 264.

318.

3rfntöf 33. 322.

Srlnnb G-2. 63. 64. 85. 86. iK). 104.

161. 177. 191. 192. 225. 243.249.
250. 264. 283. 309. 318. 417.

— Mrtfts?, trttd)e 334.
— 3uHingc4'tll, irifdje 382.

Sffa, ^)iänber 312.

3itt)inuö (Munal) 5.

Stauen 6. 7. 16. 22. 29. 48. 49.50.
54. 57. 58. 78. 79. 80. 81. 87.

116. 122. 126. 140. 148. 150. 156.

157. 171. 184. 189. 191. 207. 216.

226. 264. 267. 297. 309. 314. 315.

345. 349. 370. 375. 376. 377. 887.

389. 395. 398. 399. 401. 412. 414.

415. 419. 426. 428. 434. 440.
— 23e3tel)nngen, eng(.4taücn. 297. 376.

fran3.4talieniid}e 6. 10. 16. 44.

45. 48. .50. 116. 269. 314.
— 5)iffeven3, ttaUenifd) = fd)Jüei3ertid)e

294.

— .öanbelcnertrag, bentid)=italien. 149.

— .Onnibevt, Möntg 389.
— '4>^ivlanient 59.

— iHn-[tänbiguug, tta(.'-fran3öi. 10.

— isiftor limaunet II. 80.

— i^iftov (I-mannel III. 79. 87. 274.

275. 282. 292. 297. 310.

3to, -33iarquiö, Japan. Staatoniann
206.

3nanfd)ifat, d)inef. 2taah?inanu 40.

283. 291. 294.

Sungtiivfen 140.

Surjero (®orpat) 112. 398. 411.

3ui)oiu, rnp. gabrifbeliUcr. 188.

3n.Hino = äÖOijneii"enif, rnff. (valu-tfftabt.

188.

Stabnl (i}lfg()auiftan) 413.

<<Tab l)len 389.
— JRifffabi)ten 391.
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Äaffern 11. 12. 13. U. 15. 16. 45.

56. 125. 195. 215. 292. 320.327.416.
.stüiro 132. 416.

— ><?iip—itatro=23af)u 135. 178.

.vTaIfntta397.

.V? am ball, enc3l. 5(gcnt au ^en Atüfteu

beä perfifdjen ©olfeä 139.

i^anaba 41. 70. 99. 103. 196. 216.

221. 247. 248. 2,52. 253. 2.58.327.

328. 333. 368. 370. 371.

itaitfu, iun'biüeftUcl)[te -4>i-Lnihi5 bes

eigentl. Clnita 428
iTantoit 22. 23.

— Saotai, diinefifdH'V'ätabtbeainter 22.

.H\int)d)eii), liiiiiiavt)d)cv lliiteirid)t!S=

miniftei- 59.

>l\ipt)0lläuber 56.

.\?apfo tonte 1.55. 234.235.251.371.
443.

Äaplaub 10. 11. 12. 14. 16.55. 103.

133. 215. 220. 234. 236. 251. 252.

260. 261. 262. 263. 269. 292. 374.

Äapparlaiitent 263, 310.

>tapve bellen 177.

.^\ipftabt 56. 127. 132. 134. 251. 443.

„ .siapttnieö" 55.

.H' a r t Ii t f d) e ö 53i e e v 70. 369.

,v?'arl I., ^töuuj üon -^>ortn(VVl 382.

,Havl, König non 3{uiuiinteu 372.388.
431.

Äarl XII., Äönig imn @d)n)eben 366.

Mafdian (^^erfien) 152.

.v\ai"d)ntti- 413.

.^liaftriota, 5((avbo, SUtmntfdjei- 'i^m=

tenbent 299.

.Ha flu in Ol^erfien) 151.

>\ ata tonten 69.

Matljarina II., vnff. .vuufeiin 202.

.siatfoio, 93iidiail OiififorouMtfd), rnff.

'^uliti,^ilt 305.

Äaufafno 151. 162. 282. 413.

Siliebioe 258.

.vTiad)ta (:Jran65aifatieit) 26.

«iantfd)u 3. 92. 206. 267.
— Gifenbat)!!, >\iaiiti'd)n— 'yiintübioauij

321.

itieiv 93. 411.

Mimbevtei) (©rianatanb) 127.

.'»^ipting, r)?nbi}arb 443
Mird)f)off, '^srof. 176.

Aiivin an (-^-^Ln-fien) 152. 33G.

y\i)d}in (am perf. 6)o(f) 139.

.stiffeteiv), vnff. CSenevat nnb 5>iplo=

mat 342.

Mif fingen 118.

.siitdjener, ?orb, (^5enerat 12. 13. 14.

16. 129. 150. 154. 169. 195. 208.

220. 229. 230. 231. 232. 234. 235.

237. 275. 319. 345. 397. 413.

„.v^tabberabatfd)" 290. 291.

Äleigetä, ^^eteröburger ^Poltäeimetfter

410.

Ätetnaften45. 246. 282. ,322. 323. 397.

iTIerföborp (Sranenaat) 78. 229.

illtngeitberg, ©onoevnenv oon JBla=
bimiv 143.

S'lofac, ^fd)ed)e 229. 243. 244. 245.

,vttonbi)fc (3(ta^fa) 5. 72.

Mtofter 5ltt)oö 265.

.si'nor, .sh'onaniualt 273.

Mobuvgfd)e 5^l)ltaftie in .'önlgarien

247.

„.s^ölnifdje 3^ ttititg" 20.

„.Slolofot", Trgan .ner3en^ 279. 403.

M' 1 n i a I = .v? o n f c r e n ,3 292.

Hotoniatfongvejj, beutfd)er 331.

Äotonien fiet)e bei ben betr. Staaten.

Kolumbien 272. 310. 328. 369. 396.
— .perrera, Cberfommanb. ber 9(nf=

ftänbifd)en 396.

.Sl^üngoftaat2. 131.169. 170. 178. 189.

— Monferen;, 2.

— S?ertrag, »evtiner 170.

.Kongregationen 400.

Mongrefj, ^>3erliner 284. 397. 428. 442.
— bentfdjer Ä^otoniat= 331.
— .paager 3^rieben^= 1.

— pananterifanifd^r 1.

— '5laoen=(5., i^^rag 168.

•Honiet) (.sUeinafien) 39. 342.

Ätonftantinopet 116.145. 166. 167.

246. 258. 265. 297.311. 312. 321.

342. 349. 359. 360. 377. 421. 423.

424.

— ilonferen^ 338.

Äoogt'ö, 5^etegierter 0. :Jranoi)aal 154.

«"openbagen 199. 210. 214. 414.

.sVoran 299.

Morat (3iam) 330.

.'»T örber, öfterv. 53iinifterpräfibent 6. 81.

229. 245. 331.

Morea 74. 75. 123. 124. 125. 295.

320. 330. 432.

«orfifa 315. 387. 398.

vSloffoioa, fief}e 5(mfelfetb 299.

— aSitajet 356.

.Stoff utbfcier 310.

Moioeit (perf. @otf) 39. 139.

Mrafan 240. 355.

Mramars, Dr., :5:fd)ed)C 196. 241. 325.

itreta 70. 345. 397. 428.

„,*>lreu35eitnng" 217. 289.
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Ärieg, fiebenjä^r. 268.

Ärtegfiammer, oon, Slücftritt bc^

ö[terr.=ung. .s^rtegäminifterö 428.

ivviiitfrieg 16G. 223.

v<(tro g [) , 2)e[egtevter fiiv 2vaneDaal 232.

.^vonprtit3 3Btlf)elm, -Äc()iff 69.

«Uroitfta bt 202. 211.
— Z^onn oon .s^ronftabt, '^H-teftev 398.

.•i!;roon[tabt (Suin^üaal) 118.

c^rügcv, i|>., --jiräfibent lunt iranäöaal
5. 10. 16. 44. 56. 61. 131. 154.

155. 206. 229. 287.

,^nit,3inger, ©eneral 138.

iv ir» a IUI i i , -^vootnj nörblid) oon franj.

Snbien 105. 296.

»i^iüeiltn, 3}ertrag'^t)afen in Mroongfi
105.

Mit, raff. 23nnft)eamtei- 22. 23. 24.

M:uang = "2:f diaii, fvattj. 5padit()afen in

önbcl)ina 'U{'>. 347.

.Hnang^inng, l^iiüinnj öftürf) üon
Mnmngfi 2l)(;.

,'ituba, Monflift, fnbanifdjsantertt'. 71.

.Slult 416.

M'itmani, .*i^^ontreabmiral 342.

.starte 284.

.Staiianb 162. 411.

Äaropntfin, ©eaeval, Mvieg'^inintftev

310. 380.

St a r e f , Cöoaüerneiaent im (Sentvaai 142.

310.

— C"i|enlm()it 5.")iLU^faa— Maröt 188.

Äaid)f (nti"f. liarfeftan) 127. 206.

Äatfd)af i5atb, @rüijt)e,3tr 246.

.slnt)Ver, itiebevliiitb. -^^retnienainiltei-

39. 55. 63.

8a 23üiiiantere be 33eaiinioat, franjöj.

3(btniriil 95.

8aluntd).n-e, m. 5)3. 128.

8 a C')aai)ara (in SSeaesaela, Ühiaiva)

1. 310.

8aina 22.

Sainb^boi-ff, ©raf, raff. SDiiaifter

be'3 'Jtn'oiriärtigen 27. 75. 82. 145.

339. 377. 410. 428. 431. 432. 436.

439.

Saagcnfalja 366.

Saaoboiuae, 'Diarqai'5 of brit. Wi--

aifter bes Staeronrtigca 39. 73. 297.

443.

Sariftan, Sitb= (@,3©.-5;^eriien) 139.

Saarier, ©ir 2l>ilfricb, -Itcinifterpräfi«

bent t)on .slaaaba 247. 252. 368.

371.

öanirence, engl. Ärenjer 139.

8ebod)oiüäfi, Äarbinal 284. 300.

Öeeb'5 (Äent) 309.

8etp3ig 273. 279. 321. 402.

Öeliraa, ©raf, polnifdjer (Sd^riftfteder

243.

öemaitre, Sitleä, franjöf. ^politifer

172. 266. 392.

Semberg 30, 217. 220. 240. 353. 355.

— „©ajeta -Jcaroboiua", Öeatberger

33olfö3eititag 353.

8ena 141.

8eoXIII., ^apft 53. 78. 79. 87. 183.

206. 217. 218. 300.

S e ü n a r b , 53^itüerfd)iuorener bc'S Same«
föne 134.

öeonon), iL, bitlgavifdicr i^ablisift 28,

öeopolb IL, Äönig öon Selgien 382.

389.

Öeopolb g^erbinanb, (5r3()ci-,3og 441.

8en)i)'33eaaliea, '^nial, Ouitionalöfo^

itüia 57.

8erot) = Vaboitrbie, fransöf. 53laiür 310.

Seiten 411.

8et)b'5, ©taatöfefretär O. iiran'^liaal

16. 154.

8el)gne'5, fransöf. "^iültttfer. 185.

Ö'.naffa (3:ibet) 26.

^(iaol)0 (dfiiita) 87. 88. 89. 331.

Siaotaag (6f)ina) 5. 75. 87. 89. 124.

Öiban 2.56. 257.

Liberia (9iepublif äßeftafrifa) 226.

8iga, liberale 78.

?i = .r-)nng = 'Jfd)aag, SSijefönig üon
4?ctfd)ili 18. 22. 23. 24. 25. 28. 31.

Vifin3Ölle 294.

?iaga (aia perf. öülf) 139.

?iotarb, fran3öf. f5orfd)nngsreifenber

345.

i'itaaea 106. 188. 2i8. 241.

«itiabia (Ärim) 118. 321. 324. 356.

357. 372. 38S. 400. 404.

— 2ürfifd)e ©efanbtfd)aft in 363.

Öiüingitone, Saoib 1.

l'obfo, raff. 'Kctdiefontfoüear 410.

8ob3, raff. 5polca 188.

«oabon 12. 38. 43. 55. 56. 60. 73.

90. 127. 133. 134. 154. 172. 216.

226. 230. 233. 237. 240. 247.251.
254. 259. 27.5. 292. 310. 326. 349.

353. 375. 385. 393. 397. 421.

8opnd)in, Sir. b. raff.5PoIi3eibep. 409.

Soraabo Jabini, frans, ©liiabiger ber

Sürfei 348. ;)77. 402.

yoren3, £)tto!ar, ^^rof. 335.

«oriä=9Mifon3,®raf3O5.306.3O7.308.
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8o^, Söaltfjer, g?rof. 288.

Soubet, ^räfibent hev franjöf. 9tepu=

blif 168. 191. 19S. 200. 202. 203.

210. 212. 213. 215. 226. 300. 316.

Souife 3(iitoinette, .s^voupviuäeffin üon
©acf^feii -l-il.

„8ufttc]c «lätter" 290.

Si)ou 185.

m

ac2)oua(b, _©ir (Slaube, engl.

©efanbter in Zotio 73.

acin 50?oro§, 5ßt)iüppenen[tanim 321.

329.

acÄinlei), *^?räi'ibent bev 93evetn.

Staaten 53. 389.

ac'iDia^on, ?3un-|d)all 117.

a b a (j a ö t a v 345. 359.

ab -Dl n Hat) 375.

abvib 53. 54. 108. 428. 435.

afefint], (33etid)uana(anb) 133.

a(]a bor, (5)iavoffo) 348.

aijbi 375.

al)mnb, Sultan 342.

a t ni a t f du n (mongoftf d) -- itlnvii"d)e

(Mren3itabt) 22. 23. 27.

ante, 5d)tff 53. 54.

atntenon, 93imc. be 199.

afai), Sir Sameä, engl. @taatä=

mann 295.

afebonten 126. 138. 140. 145. 146.

159. 160. 167. 168. 189. 247. 265.

282. 297. 309. 311. 312. 313.323.
339. 340. 341. 356. 371. 377. 378.

379. 380. 388. 399. 400. 401. 402.

412. 423. 424. 425. 431. 432. 436.

Äonittee, mafebontfd)eä 856. 379.

388. 401. 423. 42.5'. 431.

?3tid)ailoit), CSf)efbec^mafeb.«ontiteeä

431.

alta 70.

anbid)nret 1. 5. 18. 20. 21. 24.

25. 26. 30. 32. 69. 74. 75. 76. 82.

83. 84. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 97.

105. 123. 124. 125. 146. 147. 151.

178. 295. 310. 321. 331. 347. 348.

357. 385. 386. 432.

(Sifenba^n, fibirtf d) = nianbf d)nnfd)e
83. 89. 146. 308. 320. 857.
— =öevtvag 138. 146. 150. 178.

anntng, engl. 'Örigabegeneval 375.

anvefa, (Spanien) 81.

ard)anb, Ö. (fvana. Obevft) 84. 146.

159. 345. 346.

arta ^^eobovorona, rnff. ^laifevin^

SBitrae 414.

?[Raria ?Olebici, lieö .Katf)arina -De.

©emafjitn .neinrtd) II. u. ^^lanfreid)

199.

^Dcarienbnrger 9iebe 243.

93^arfeiDitid), vnff. '2d)viftfteUer 305.

SOtarfomannia, 5)entjd)ei- ^oft=

S;ampier 329.

g)lavüffo 6. 40. 48. 57. 206. 216. 267.

345. 348. 849. 374. 388. 389. 390.

391. 392. 406. 427. 435. 436. 437.

439. 440.
— 2l5bu( 2l5i3, Snitan 348. 389. 390.

427. 435. 436. 437. 438.
— 6eianbtfd)aft nuu-offantfd)e 390.
— .Di}aina c^tainin 438.

— 93atftapl}a, ©ren^ftabt 391.
— gfiiate, Berberftanim 388. 391. 438.

SOZorfdiaü o. 'öiebevftein, bentfd)ei-

$Botfd)after in Monftantinopel 246.

9JJartignac, fran,3. lliiniftcv 202.

93iavtiniqne, äBe[tinbien 181. 199.

208.

Dca^fat rairabien) 39. 383.

93t afü Dien 218.

53Latabele (Äaffentftantm) 127. 135.

„g)catin" 20. 21. 95. 96. 185.

)3iato^, öenej. ©eneval 396. 435. 442.

SDZarfe, .öerausgebev ber „DIational

Sieöiero" 241. 266. 324.

93?ebici, ^-tatljarina 199.

mezv, Diotee 296. 376.

— (Bdjmav^eä 354. 355.

93cef)meb 9ia, ^:ßafd)a öon xHgi)pten343.

Dcefneffa (53?aroHo) 437. 438.

93cefong (.pinterinbien) 336. 346.

)3ieline, fran^. Staatöntann 147. 185.

SOieribianbalin, afrtfaniidje 135.

-33terrtman, 93ir., i^üljver b. 21frifanber

im Map=^^arlament 262.

-93^efd)()eb (^perfien) 152.

93leid)tf diercifi, ?vürft, Soninalift 67.

278. 279. 304. 307. 404.

„93fefd)it)eret" (inngtürfifri)ei§ iBlatt)

140.

93Zeteor, itaifen)ad)t 78.

931etl)nen, «ovb, Öeneial 98. 105. 108.

117.

93Zerifo .368.

— ©olf ßon 70.

93tei)enbürff , vnff. Öeneial 311.

93iei)er, l'ucae, "Bnvenfnbvcv 154. 232.

'33iid)aileanü, bnlgar. X^vor. 388.

93iid)ai(oui, 3Uoranbcv, 9iil)ilift 163.

~ (i()ef be'5 mafeb. Momitecc* 431.

93fibta a>)emen) 368. 376.

SOüIjutin, ©vaf, Äriegeminifter 307.
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5D2t Heran b, fran^öf. Staatömanit,
(Soätalift 147. 158. 172. 185. 198.

204.

5)itfner, 2orb, .öig^ .vlominiffioner für

ÄÜbafrifa 150. 195. 229. 230. 231.

232. 233. 234. 235. 292. 443.

93Jivibel, frans. C^eneral 204.

5l)itrfo, AÜrft Pün 9)?ontenegro 116.

5)itflifitPPt 328.

9}ntronjtlui C:at=Serbtcn) 312.

"^IJtttelenropa 121. 122. 173. 19G.

285.

93iittelmeer48. 81. 148. 177. 216.22(i.

267. 297. 314. 397.

— = flotte, fran3. 387.

Wttl)tene 44. 45. 48. 58. 96. 125.

184. 210. 348. 349. 350. 377.

33ionimfcn, J()eobor 17G.

DJionaftir (aifafabonien) 299. 311.

93Uind)e, ni^'it'ä)tfcl)e 275.

5)iönrt)«?= nnb 9tounenorben 359.

93JonooIct 18. 22. 25. -26. 32. 36.
— Sniftfet ,vU}an 25. M.
?3ionrüe = 5:oftvin 8. 71. 369. 396. 422.

426.

93i n f a , 2 1 3tf)nieb 23eitp inaroffanifdjer

Mäinuiercr 437.

93i n t e n e g r o 70. 1 1 6. 1 46. 292. 297.

299.

— 93nrfo, giirft 116.

— '?iabcft)ba .stonftantinoiüil? , 33rant

bc!5 ^tironfolgerc IIG.

53iont üßtHee C-3)tarthiu7ue) 181. 275.

53UintveaI (.s\anaba) 247.

?3Un-gan, ^:V'tevpomt 361. 407.

Wortffon, Dr., (S[)tna=^vorre|ponbont

ber „:June'^" 241.

^Jlorlei), 3of)n, 93?. % 192.

g)iofer, 3ot)- Sacob 366.

5)loöfan 33. 93. 110. 111. 112. 143.

146. 153. 159. 162. 163. 168. 169.

212. 264. 304. 322. 323. 392.398.
404. 409. 411. 425. 442.

— (^"ifen(mt)n 93ioc^fau=.^urif 188.

„93iO!Jfoitiöftja ©iebomofti" 144.

279. 304.

93iofuI ((SI=S)jei'ire am Stprte) 39.

93inbug (Somaülanb) 375.

?3iulai C'^afian, i^iter bes Snltane non
2)tarDffo 437.

— 93fül)antcb, "i^ruber be'5 Snltano uon
9}Jarroffo 437. 438.

l^fündiener „SKlgenicine 3eitiiitö"

118. 179. 279. 352. 383.

— „9leuei"te 9iacl)ricl)ten" 288.

5)hni, ©raf be, fran.^. 93ionarctjt[t 300.

53h'tn[ter, ©raf, ^otfdiafter in sparte

136.

93?urarojeit), @raf, glügelabintant
342. 343.

— ©raf, 3n[tt3niinifter 410.

931 u l"t a p 1} a , örensftabt in i:}ft=93iaroffo

391.

^.

9Ubanb (peij. ©olf) 139.

9iabofon), rnff. SitlHämtnifter 306.

9iad)cb ('^öt)uien) 365.

9iabeft)ba MoiiftanttnounU, 23ront beä

niontenegrintid)en:i.()ronfolger0 116.

9iafib 139.'

Plannt (Stani) 346.

9ianci), Sifdiof :Juriuar 183.

^langftng 321.

9i a n n i n g , d)iueftid)er .öatenplul^ 1 05.

9iapoleon I., 212. 223.
— III., 58. 183. 208. 317.

Dlarüa 420.

Olatal 129. 133. 234. 236. 251. 252.

283. 373. 443.

„Ohittonal Sicükm" 94. 153. 227.

240. 241. 324. 326. 388. 398.421.

„ 91 a t i n a 1 3 c 1 1 n n g " 372.

9iegn'3 non 5(bci"n)nten 440.

9i en = (Siilcbonten 48.

„9iene grete '^^refi'e" 16. 167. 431.

9iene .öebribcn 48. 57.

9ieufunblanb (9ten)-gounblanb) 48.

57. 252. 368.
— .nanbetöoertrag (9ieätpvo3itätefi)ftem)

368. 370. 372. 375.

9ieuieelanb 103. 216. 225.247.252.
254. 258. 375.

— ©ebbon, ^renitermunfter 254.

91ero = 2)orf 31. 39. 46. 52. 78. 98.

322. 328. 395. 396. 407.

„9ien.i = ?)orf Stme'^" 60.

91teberlanbe (f. and) .noüanb) 56.

61. 155. 156.

9cief f)infdK^^ 3nftttut 176.

„9itet" O^^feuboniim) 3onrna(ift 203.

9Jibiülttn, ^lUart 142.

9iil)tltitenpro3ef5 164.

9H l) i I i [t e n ti e v f d) m ö r n n g 204.

9ttfolan'o I., Ä'aijer D. Oinjjtanb 162.

403.
— IL, S\ai]tv n. 9lnRlanb 26. 49. 65.

75. 82. 83. 145. 164. 165. 175. 189.

202. 204. 206. 207. 278. 279. 280.

301. 310 311. 321. 324. 343.357.

400. 404. 405. 414, 415. 432.
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O^ifodnt!?, ^Pvinj üou @vted)enlaiib

L'40.

ÜHfolai Oitfo(aieiDttfct), ©i-üßfürft 310.

311. 312. 321. 323. 337. 342.

Till 296. 345. 346.

„^itneteentl) Gentiivi/' 153.

Tiiid) (Scrtnen) 436. 439.

0( i 1 [) it t
i

= "31 w 0, r b 1 43.

Oiiutfcl)uiaiio \C^)o(f u. "^ictirtjüi) 83.

87. 88. 89. 151.

— Gtfenbat)!!, Miniitfdju— "3ltutfd)iiiang

321.

91tutfd)H)ang — (£d)anijl)atfit)ait

87. 88. 89. 190. 320.

3t 13 5a 315.

'3toiiuciun-beii, ?3üiiul)^= iiiib '3i.=i?.

im i?i'ient 359.

„'3covbbeutf d)c 'Jlüticmeiiie ^^ttuiic]"

16. 17. 60. 78. 331.

OUn-mait, Wi. %i. 43. 44. 51. 114.

"31 V ui e (( e it 122.

„Otüiüoic iiU'emja" 37. 38. 67. 87.

88. 103. 104. 114. 115. 123. 157.

162. 168. 172. 186. 197. 198. 241.

243. 245. 246. 278. 309. 311. 312.

313. 321. 322. 328. 339. 359. 377.

386. 387. 394. 397. 399. 412.413.
419. 432. 433. 434.

iVioumffelöf, öoiiu. (>)Vobiit) 143.

„"3toiuo[tt" 90. 377. 379.

„"3ioun) Stvc\i" 87.

•311)1-1111110110 416.

b 1 e :i '^ f i , '^-ürft, @el).9i b. niffiid).

gniaii3iitiii. 181.

?>-iivft, ©üiiuenteur ü. (Sf)avfüiü 310.

ceait, atlaiittfdjer 70. 348.

'ßüunel, irifdier @taat'5inaun 62.

befia 112. 139. 344. 409.

ffeue SJür^^viitstp 3. 147. 326. 329.

389. 406.

Ibenlntr(j, ^^viitj Oüii 307.

liDier, .'öiivenfüljrer 220. 232.

(itei), Staiitefefretäv b. ä-^er. Staaten
3(iitcrtfa 71.

iiiav 3'ii't)iiin=33u .niiiiuira 437. 439.

ränge 154. 220. 230. 232. 233. 252.

263. 292. 363. 384. 390.

vanie = >^vetftaat, ©teijn, "^-^räfii^fiit

138. 154. 220. 229. 230. 231.232.
235. 275. 284.

red)oiüo = ©iiboit)o 188.

vel 256.

rient 44. 48. 58. 79. 83. 115. 125.

'Ti

145. 150. 151. 174. 184. 186. 207.

239. 245. 265. 282. 294. 297. 300.

309. 311. 313. 322. 345. 349. 359.

360. 377. 398. 400. 420. 421. 424.

431. 437. 440.

D vi eilt eiivopäii'd)ei- 398.

— frage, oviental. 69. 70. 95. 145.

175. 285. 377. 400.
— .Svvieg, orieutal. 400. 401.

— S\viii$, prientaltfd)e 6. 22. 81. 105.

150.

— ^olittf 36. 58. 91. 125. 166. 173.

342. 347. 371. 377.

— S^iirfi)d)er 354.

Criitofo 394. 395. 396.

£^rIeaiio, .Oersogiii 300.

rlüio, @raf 343.

rill 11 3 139.

Iterreid)4tngarn 6. 7. 22. 29. 44.

52. 53. 54. 79. 95. 120. 122. 140.

159. 166. 197. 198. 209. 217. 220.

229. 244. 245. 249. 288. 297. 323.

342. 354. 355. 356. 371. 380. 388.

394. 401. 412. 420. 424. 431. 440.

Stbfommeii, nijf.=öit. 145. 148. 197.

C^Iifabetl), M'aiferiii 389.

^ran3 Sofepl), Äaifer 350, 441.

^eidj.^rat 361.

®prad)eit, beitt]d)=t)d)ed)ifd> Sion--

flift 331.

3?erftänbiginig, ö[t.=niff. 425.

ftmarf 257.

[trumelieii 265.

[tfceproiiiii3eii, riifi"i)d)e 175.

ttnlia (.sToiiaba) 247.

t tu mau. 33aiif 39.

äiegierg. fiel^c Siirfci.

vforb 130.

%^

ahiftina 360.

anama 30. 238. 258. 369. 370. 396.

aiipülouiiämiiö 157. 158.

auöIaDt^MUiu^ 157. 285. 289. 353.

354.

antf)er 310. 329.

aptt 8eo XIII. 53. 78. 79. 87. 183.

206. 217. 218. 300.

axvS 7. 18. 19. 21. 30. 32. 57. 87.

108. 115. 172. 173. 174. 176. 183.

185. 189. 204. 240. 270. 296. 300.

380. 383. 350. 371. 386. 393.422.
435.

©eelianbliiiigeii 54.

am eil, "33i. ^v. i\2.

afd)itfd), ferbifd)er 93iiiüi"tcr 14(».
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ipasfewitfcf), gürfl, gelbmarfd)aU
162.

$)ßatt)0§, Siifel (2Be[tinbten) 395.

^Pauncefote, engl. 33üt?ci)after in

2BafI)int3ton 72. 73. 210.

— =J>ii} 33ertra(3 272. 370.

$lßecf)in, fran5. @03tali[t 158.

^^efing 10. 18. 20. 23. 26. 31. 91.

294. 295. 310. 347. 357. 434.

— eifenbatju, ipefhifl^Stentfin 178.190.

— ©efaiibteniiiorb 347.

^pelletan, fr3. 5DJartnemtn. 238. 310.

314. 315. 387.

ipennfi)Uianteu 328. 331. 341. 361.

407.

^^entfc()ab 413.

^:perter, (Safimir, et)em. i^räf. b. froiiä.

9{epnblif 108. 111. 159. 185.

$Pei-fd)iiifl, engl. Obevft 321. 329.

i^ eilten 5. 38. 39. 43. 44. 75. 92.

118. 12.5. 139. 151. 152. 216. 226.

287. 296. 322. 336. 385. 414. 432.

— ©üb=^s. lSifenbat)n 392.

^:pef l)aiu nr, In-itifd) 3"bien yi.SS. 413.

ißeft 181. 191. 196. 197. 240.

$Petev^Vburg 6. 26. 30. 31. 38. 57.

59. 79. 91. 105. 107. 110. 111.

112. 117. 144. 146. 150. 153. 159.

168, 186. 188. 198. 202. 210. 211.

212. 213. 227. 239. 244. 246. 264.

273. 275. 282. 292. 305. 309. 316.

322. 354. 379. 392 397. 398. 404.

409. 410. 411. 422. 423. 425. 429.

442.
— „©iiebomofti" 22. 31. 36. 37. 44.

109. 116. 121. 123. 138. 141. 144.

167. 198. 211. 214. 228. 243. 298.

337. 339. 340. 355. 377. 378. 379.

413.
— „3eitung, ^eteräluirger" 304.

51getH)iü 89. 97. 294.

is forte i"iel)e Süvfei.

^l)t(tpp II. Don Spanien 82. 221.

$ß:^i tipp inen, ,siommiffion 272.

— gilipinoio 272.

— Ävieg 46. 54. 187. 209. 284. 329.

348. 368.
— madn 93{oroe. 321. 329.

$id)on, fvä- öef. in 'Jßet'ma, 347.

©t = ^:ßieiTe (2Be[tinbten) 199.

„^ilot" 42.

„^Pioneer 5JiaU" 104.

giMon, fvanj. 5)ionard)ift 800.

^Uraenö 429.

^ittiSlnirgf) ;i^ennfl)tüonien 273.

$tuei IX. 78. 183.

g?Iel)n)e, vuff. 5D^in. b. 3nn. 161. 164.

175. 220. 227. 403. 404. 409. 410.

411.

5^10 beb onoägeit», Dlierpvofurenr beö

l)eil. ©l)nüb 65. 168. 207. 279.

305. 306. 807. 308. 404.

5]3obDlien 218.

^^oincai-e, fran^. 3lbgeorb. 185.

i^olen 16. 17. 18. 79. 85. 121. 140.

141. 157. 158. 165. 188. 196. 204.

206. 217. 218. 219. 220. 241. 242.

248. 244. 2.50. 285. 289. 353. 354.

355. 356. 370. 411.

— grage 20. 29. 144. 217. 355.

— ^ianpülonionui'^ 157. 158.

— polnifd), littauifd) 106.

— polnifd), galigifd) 17. 30.

— 9fteid)citng 8.

— „afieüne, altpütniid)e" 18.

^Polenow, 51. Sonvnalift 138.

gJoItaioa 198. 420.

isomei)vol, fvang. 9)lonard)ift 300.

Sommern 17. 18. 218.

S^Jort 2lvtl)ni- 31. 87. 89. 124. 267.

S^ortovtfü 71.

^Portngal 4. 131. 416.

— Äari I., ilöntg 382.

$Pofen 18. 85. 157. 158. 217. 218.

219. 240. 241. 250.

„-^Ißoft" 406.

qSotürfi, ©rat 217.

Sßraj 240. 293.

— (i>IiUien=MüngreB 168.

5ßvätovia 11. 15. 118. 133. 150.230.

231. 235. 260.

^renfjen 1. 17. 18. 79. 86. 218. 219.

242. 243. 314. 317. 325. 353. 355.

356. 363. 365. 366. 411.

— ^riebi-id) Sillielm I. 241.

— ^4?rin3 ^{balbert 335.

— SÖe[tprenl5en 217. 218.

„^reuf,ifd)e 3at)rlntd)er" 277.

g?rimro)e = Ieague 191. 192. 193.

^vinetti, ital. 53ciniit. b. Sln^ro. 16.

SO. 81. 127. 140. 149. 216.

^ufd)fin, 3lteninbev Ö. 162.

£inai b'iDvfai) {%m\x>. Slmt in 5)iano,

am) 21. 184.

m,

giab eljfi, (Sol)n be^ vnff. ©eneral'J

141. 811.
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DUiboiütli, ©ef., 5)uuSvib 53.

9t n b 3 i g , ntjf . 5^attoimIöfoitom 278.

Stant^jona, .^avbiiml, *itaatöfefretäv

98. 1S3. 184.

9Janb (Jvan'iimal) 131. 133. 134. 320.

fH. a 'o = 93?nfoniten , abeffi)ntfcl;er gürft
296.

3i eci pv ü c i t ä t '5 D e vt r a (^ (35evcmtgte

(itaateii) 370. 372. 375.

9{eifc, ilarl üon bev, fiirlänb. Staate»

uuiiin 411.

J'Rcbiuünb, -m. :iil. 268. 318.

rüetlleö, fran3. 93ionavd)ift 300.

JReife, ©taatöiefvetäv Hon '^vaiiöOaat

154. 232.

9t emb raubt aU Gi^telier 287.

?Hemtvemonb (2)ep. 5)\i!8gei^) 147.

9tef ci)t, ßtfen6at)n, 9ieid)t=^el)ei-ait 386.

— 'Uorbpeijteit 152.

9t eilt er= Bureau 444.

9teüal 301.

„9tet)ieiD of veöiew^" 367. 370.

„9teniie, a(tpoIntfi.1)e" 18.

— .Öelibomabaire" 315.

— pol. et pnviam." 344. 386.

9t i) ei in 'o 49.

9t()obe'^, (SecU 127. 128. 129. 130.

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

178. 263. 331.

—
,
%. SB., 9tet)erenb 129.

—
,
^raiif, €6evft 133.

9tl}übefta 128. 131.

9tI)onc 300.

9tiäfan, ruff. ©oiioern. im Sentnim
an bei- Ofa 301.

9tiate, 23ei-bevftamin in -Btaroffo 388.

391. 438.

9tibüt, fr^. ©taatsmann 185.

9tid)eüeu, ^arbtnal 58.

9t i dl tev, ruff. Dtationalöfonoui 112.

113.

9tid)t{)ofeu, 'grei()err D., ©taatöfefr.

5(uöiü. 119. 240.

9timler, ungarifd^er $Politifer 226. 241.

9tot)ertg, 8orb, geIbmarfri)aU 129.

310.

9tobiufon, (iir .öerfuleö (8orb 9lo'^=

lueab) 134.

9t cf e f e i l e r = 3ntereffen 407.

9tüt)rbad), ^^>aul 277. 403. 405.

9t om 40. 79. 116. 184. 206. 207. 264.

318. 414.

9toofet)e(t, ^räfibent 8. 51. 71. 98.

271. 273. 274. 320. 328. 361. 367.

369. 408. 435. 43ü. 442.
— 53tiB 5Uice 78.

„9toffiia 106.

9toftopd)iu, Giraf, ruff. ©taatömauu
212. 213.

9toftoui am ®on, Ükniii. 3efateriuoo=

law 409.

9tote^ 9)ieer 296. 3j6.

9tüuüier, frauj. "Ätaatomann 237.

238. 245, 246. 255. 275. 300. 309.

9tubiui.i, 9lnard)ift 389.

9tumänieu 210. 294. 310. 318. 319.

328. 359. 360. 388. 399. 420. 431.
— Äart, .^önig 372. 388. 431.

9turif, erfter SSarägerfürfl 214.

„9tuBfaia 9Jti)i5t" 301.

„9tuBfiia ©jebomofti" 139.

9tuBlaub 1. 5. 6. 7. 8. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 32.

35. 36. 37. 38. 39. 44. 45. 47. 48.

54. 57. 58. 59. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 75. 76. 82. 83. 84. 87. 88. 89.

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 105.

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

114. 115. 116. 120. 121. 122. 123.

124. 125. 126. 138. 141. 144. 145.

146. 147. 148. 150. 151. 152. 153.

157. 158. 159. 161. 162. 163. 164.

165. 166. 167. 168. 169. 173. 174.

175. 176. 178. 181. 182. 184. 185.

186. 188. 189. 196. 197. 198. 199.

200. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

210. 211. 212. 213. 214. 215. 217.

222. 227. 229. 240. 241. 242. 243.

244. 245. 246. 247. 250. 256. 257.

264. 267. 275. 276. 277. 278. 279.

280. 281. 282. 289. 295. 296. 297.

298. 301. 302. 303. 304. 805. 306.

307. 308. 310. 311. 312. 313. 315.

316. 317. 319. 320. 321. 322. 323.

329. 330. 331. 333. 336. 337. 338.

339. 340. 341. 342. 343. 344. 347.

348. 349. 351. 353. 354. 355. 356.

357. 358. 360. 376. 377. 378. 379.

380. 384. 385. 386. 387. 388. 392.

393. 394. 397. 398. 399. 400. 401.

402. 403. 404. 405. 406. 409. 410.

411. 412. 413. 414. 420. 421. 422.

423. 424. 425. 431. 432. 433. 439.

440. 442.
— Slbfommeu, ruff.=öfterr. 145. 148.

197.

— Sllerauber I., itaifer 165.

iL, «aifer 67. 163. 174. 204.

304. 307. 337. 339. 403. 412.

IIL, .^aifer 28. 163. 164. 174.

188. 202. 204. 206. 304. 307.

323. 404.
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Sflußlanb, 3l(eniubva ^eoboroinno,

ilaiferin 414.
— 9(Uian3, eitg(.=fran3.=ruffiic() 38. 114.

115.

engf.=vuff. 241. 398.

rutfiid)=fian3. 8. 49. .57. 75. 95.

96. 118. 123. 124. 125. 150.

172» 186. 199. 201—204. 210—
212. 227. 295. 315. 316. 345.

387. 415.
— 2(nnä()enuig,beut|d)=fran3.'Vuff. 348.

420.

— 2(vbeitenievi"ammt., niff. 409.

— -Bauf, niii.=cl)niei". 24. 83. 84.

— Sünbiit'^, niff.=cl)inei. 75.

ruTf.^cljiueb. 214.

— ©egenfäfee, fran3.=niii. 359.

— Mat^artnn, Maifevtn 202.

— ftlehmiRlaiib 113. 241. 354.

— Äonflift, nti"i.=eng[. 241.

— Ärieg, nn'i.^tüvf. 168. 174. 428.

— ^yiat'xa ^ebovomna, Rciiimn-Wxtme
414.

— 91tco(auö I., Maifev X>. jRuf^Ianb 162.

403.
— DlifoIüii^IL, Äaiiex Don 9iuBlanb

26. 49. 65. 75. 82. 83. 145. 164.

165. 175. 189. 202. 204. 206. 207.

278. 279. 280. 301. 310. 311.321.

324. 343. 357. 400. 404. 405. 414.

415. 432.
— ':]iiani, AaiUv 161. 174. 202.

— ^autegnabe, ©ut in Änvianb 411.

— „3legtenmg5an3etger" 422.

Üfae Dom 6. gebr. 64.

— „jRuiffi 3(rd)iD" 212.

— ©emftiuo 113. 142. 163. 164. 302.

406.
— SübruBlanb 257.

— S>ev^anb(ungen, ruff.^engL 371.

— 35evtrag, nifi.=ä)ine). 321.

— 33etBruB(anb 241.

^Rnt[)enen 354. 355. 356.

JRutt)ei-foovb, .öarviö, 2(gent oon
GccUäi^obeg 133. 134.

Snbler, ©91. ßetjilfe o. !Pobebono'^3eiu

410.

@o(^fen 179.

— Sllbevt, .^Uinig 249.

— gvtebvid) 3lugnft, Mvonprin3 441.

(2 a b a b r a ft = il l) a n , afgf)ani]"d)ev ©ene-

ral 103. 104.

Saft Sal)tb, 9)hiUaI), 9lad)foIgev bec

^;>abba 93?undi 444.

©agafta, ipan. -Biinifterpväfibcnt 82.

108. 372. 388. 417.

'2al)ava 390.

©atgon, fran3. .öintevinbieu 335.

©nüc^bnn) 5. 12. 13. 16.38.43.51.
52. 53. 61. 63. 64. 71. 76. 82.85.
98. 129. 191. 192. 193. 194. 195.

196. 201. 216. 221. 225. 251. 267.

268. 269. 275. 283. 284. 287. 383.

©amoa 222. 360. 442.

Saenger, raff. 93iini]tev bev ^oU§--

_ anffläntng 141. 175. 410. 411.

'<c a n b r tu g f) a m , ®vaff d). llt ovfolf 324.

San 93iarttno, ^on3a bi, ita(tenifd).

Mriegeininifter 171. 189.

©anftbnr, 93ertrng 133. 420.

(San i2tep()ano 174. 337. 339. 340.

341.

(Saragoffa 81.

Satoro, 2tr Gbit>., engl, ©efanbtev in

^:pefing 190. 357.

Saunbeve, 58er(inev Simeä'.^orvefp.

240.

S d) a d) 10 ö f i , vnjf.Semftroooertvetev

141.

,© d) a n g () a i f 10 a n (ßotf oon Öiaotung),

(Sifenba()n 9üutid)uiang 87. 88. 89.

190. 320.

(£ cE) a f; Don ^erfien 9)fuffafer eb Sin 386.

Sdjanfi, d^inef. ^roDin3 öftlid) oon
^etfdjilt 428.

© d) an tun g, d)inef. 5]3roDin3 fiibl. oon
^etfd^ia 91. 97.

Sd)aumburg = C*ippe,3Silt)e(ni, ^^rinj

365.

^d)cä) Xai)ix, axcib. .nänptüng 376.

377.

©d)eeper, ^uvenfüt^rer 30. 45. 40.

<B d) i in n 1" e f t auf iliipon, triebe Dom
17. 3(pnl 1895: 95.

©d)ipfapaB (33a(fan) 310. 311. 313.

323. 337. 341. 356. 378. 388.

(2d)Ieiien 17. 18. 218.
— £ei'terr.=2d)[e[ien 218.
— 5preuBiid}=>EdiIeiien 218.

©d)näbeIe = 9lTfäi-e 238.

(Sdjönerev, güf)rer bev 'SlUbeutid^en in

SBien 108. 120.

©d)ott(anb 249.

(3d)n)av3e0 9)ieev 354. 355.

Sd)iueben 9. 30. 107. 122.214.258.
— Aßünbni'i, ruff.^'diioeb. 214.

— ©uftao 3lbo(f, Atönig 36G.
— ilarl XII., Äonig 366.



— 463 —

Sdiiucben, C'sfav, .'STonig 360. 361.

©d^iuei] 150. 157. 158. 341.

— 2)ttfeven3, ital.=fct)Uiei',evticl)e 294.

(2cban 314.

©ebbon, -^^remieviniiiiftev, Üieiifeelonb

254.

@ c i n e 300.

<B e t ft n n , @tien(ia^n,pevfifri)=af!iO'iiiif d^e

®reit3proDin3 336.

Scllntvnc, 8orb, -l^u -4>. 134

feemitiüo fief)e 9JuBlaiib.

Sevtneu 70. 116. 118. 126. 140. 145.

146. 159. 167. 168. 169. 176. 282.

294. 297. 298. 299. 300. 311. 313.

331. 339. 342. 356. 378. 388. 394.

401. 424. 425.

— Sderanber, SlönxQ 116. 356. 394. 436.

— 3at)ei-tnen 312. 313. 323.

— Sraga, .Hönigin 439.
— 9^itui[tevfrine 382.
— SBcUmtvountfcti, -Baii.=^^n-äi'. 342.

@et)en = Mf)an C:)3ionoo(ei) 25.

©eüilla 81.

(Senior, £)ItOter, ^feiibpm)nt ctueö

„5-^^ntin"=Moia-efpoiibenten 95. 96.

„©^nmavof " 140.

@l)anö(}ai 31. 97. 294. 347. 372. 397.

415. 434.

'2()angl)ataian, Öolf uoii ^taotimg

87. "89.

Sf)ang = tfia = fu, ä)mq. Selegvapljen^

djef 23.

@()an3, iUb., Soimuiltit 367. 369.

S ^ e ( b it) '5 f t , niff . ^rotopve§bt)ter

310.

@()et(anb 309.

©iam 48. 57. 186. 199. 203, 295.

296. 320. 321. 330. 335. 336. 348.
— 3}ertrag, n'inj.'fiamef. 335. 386.

892. 412.

©ibtrien2'2.84.124. 159.162.404.433.
— (Sifenbot)!! , nbirifd) = ntanbfd)iinid)e

83. 89. 146. 308. 320. 357.

©iebenbüvgen 288.

©i lue In, fpan. -Bitnifter 409 417.

©inefiii'i, bu(g.53Mvop. 159. 160.167.

©fanbiiiaöien 214.

Sfübeteiü, ©enei-at 204. 210. 337.

©!obi-a (©fiitart, alban. iUlajet) 299.

©laöen 79. 95. 96. 122. 145. 165.

166. 168. 169. 206. 244. 265. 298.

311. 316. 323. 339. 404. 424. 425.
— Stüian^, francü=f(at)ti'd) 94. 95. 96.

— 33a(fanf Urnen 197. 393.
— (Soiigrejj, ^rag 168.

©roüopijilen 378.

©(oiuncft, poln. 2;td)ter 157.

©mavt, fiibafnf. V'OÜükv 261. 292.

Smitf), engl. 63eneval 187.

„©moleit'ofev 3eitiing" 36.

(iiitutc^, iöureubelegiertev 231. 232.

SntlH'iui 343.

Sofia 28. 126. 168. 310. 311. 313.

340. 353. 380. 399. 431. 436. 439.

©o()av (peij. ©olf) 39.

©ofol 94.

©oloinoii, ©tr ?)itdHn'b 232.

(iolun, -lluifobouten. S-UUijet 356.

© m a 1 1 ( a n b , Cftafrtfa 375. 385. 397.

416.
— 93htbug 375.

©panien 7. 46. 51. 52. 53. 54. 70.

71. 72. 73. 79. 81. 82. 87. 122.

126. 141. 154. 156. 200. 208. 324.

372. 382. 388. 390. 391. 398. 417.
— .s^önig Stifono XIII. 200. 208.
— S\xkq, fpan.nimertf. 50. 51. 53. 54.

59. 69. 70. 72. 96. 324.

— *]?I)iIipp n., Möiüg ü. ©pnnten 156.

e p i V i b n in i tf d)
,
ferb. Slgitatov 168.

169.

©iad)arott), Citjef be^^ niff- 6eiiernl=

ftabeä 311.

© f a m ava, ©onnci-it. untere ilUiIga 1 10.

144. 188.

„ © 1 a nt a r a -- ,3eitimg " 139.

©ftu-afom, .öaupt beä ntafebontid)eii

Momiteeö 126. 145. 160. 176. 313.

431. 439.

©f aratoit) , ©ouüevit. SBoIgagebiet SO.
301.

©fevgejeit), rnff. '^sublisift 109. 110.

„©ftbirsfaia ©l)t]u" 109.

©ftnoiujem, raff. 33otfd). Moni"tan=

ttnopel 8. 167. 377.

©fübolen:!, Öen.-ßeutn. 311.

©finnortu, .53eiit^er bev „'»'lOiDoie

ieMentja" 246. 399.

©fi)piagin, ruff. 9)tini|tev b. Suneni
161. 162. 280.

©tnmbulom, bulg. 9.1itniftevprcifibeiit

247. 340. 353.

©tanibiüoiuo ^31un-bev .öalju 353.

„©tanbnrb" 46. 86. ll'2. 120. 129.

133. 195. 256. 263. 265. 372. 394.

395. 396. 416.

© t a n b a r b = ot( = 3nteveffen 407.

©tanlet), .penn;, Slfi-tfavetfenbev 1.

©tat teil, Ijetlige 360.

© t e i i n , :i>i-äfibent bei' Ovanje^Dtepubüt'

138. 154. 220. 229. 230. 231. 232.

235. 275. 284.
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©tillev Dsean 38. 54. 1-23. 124. 322.

391.

(St ort 1)0 Im 214.

©toletoiu, vitfl". öeiternl 311.

©tone, m^ 145. 160. 167.

©tnioe, ^eter, .nevau^t^ebev bev „33e=

fretung" 280. 403. 4Ö4. 410.

©tuiibiften 205.

©turbaa, vuntän. 9)iin.=^4>räi. 294.

(Stuttgart 280. 403.

„ Q> u " (ruff . @venä!ommiffav (SuIiDo^f t)

22. 23. 24.

(Sübafi-tfa 5. 10. 11. 18.62.76.84.
86. 97. 99. 101. 104. 108. 120. 130.

132. 140. 153. 1.54. 155. 169. 176.

177. 186. 187. 195. 206. 208. 216.

223. 224. 225. 232. 233. 234. 235.

237. 251. 258. 260. 261. 263. 264.

267. 268. 283. 284. 292. 320. 327.

332. 334. 358. 874. 884. 390. 416.

420. 421. 443.
— .Slvieg 3. 4. 38. 55. 61. 62. 98. 100.

102. 104. 117. 135. 223. 251.255.

307. 318. 333. 336. 350. 373. 374.

383. 414. 421. 429. 432.

©ubau 5. 102. 104. 192.

(Su = 3uan=5;[d)un, djinef. SOuujd^aü

105.

@uletmait = ^aicf)a, tüvftid)ev ©eneral
311.

(Suvprtfe, engl. Äreujer 81.

©utfd)au, ^roohtj Äanfu 294.

(S Iva ine, engl. Dberft 375.

„(Siujet" 139. 409.

(5 t)nbif at, anienfanifdj-engt. 178.

(Sl)nüb, ^eilige 79. 207. 244. 378.

(Serien 397.

Sabago, SSefttnbien 71.

Sabrt.^ ^erfien 91.3B. 151.

S:aiping = 2(nfftanb 294.

S:angant)tfa = (See 131. 135.

Sanger 186.

Saotai öon ^ianton "22.

S; a r a g n a , itatalonten, 2{rbeiter=

anrufen 81.

Sataren 411.

S a t i f d) t f d) e m , rufjifd)er CS^-bipIomat,

Öonboner „3trgnc*"=Äürrefponb. bei

^^loiDOJe SBreinja 114. 172. 173. 174.

241. 266. 419. 420. 421.

Sa 3a (93Zaroffo) 388. 391. 435. 438.

Sei) er an, ^^erfien 152. 386.

— (St]enbaf)n, 9tefd)=Sel)eran 386.

Setfomo, ©ono. äölabimir 188.

Seiegraf, Stmfterbamer 154.

Seiler, «Senator in 2Bafl)ington 46.

Scniirjcifoiü, ru|f. ^eooUnt. "öerlin

141.

„Sempä" 20. 21. 140. 149. 268. 270.

275. 276. 277. 314. 360. 373. 374.

375. 385. 387. 397. 412. 414. 415.

429. 437. 439.

Setn au, miroffo, 51.20. 389. 390.

391.

SI)eotofiö, gried). DJftuifter 430.

St)erou, Si^rcif. b. *8oub 327.

SI)efeuä, engl. i?reu3er 81.

Sianfl)an=pc4u (lHiaubldjurei) 25.

Sibet 125.

— Gifenluitju 320.

Steutfin 97. 151. 267. 283. 291. 294.

310.

— (Si)eubal)u, -^5e!iug—Sieutfiu 178.

190.

Siflis 162.

Simesi, 10. 18. 19. 20. 21. 2Q. 30.

31. 32. 96. 104. 105. 228. 240. 241.

328. 357. 373. 422. 438. 439. 443.
— SDcoriffou, Dr., (Sl)iua=i?orrefpoubent

241.
— €)ppert an^ 23Iün)i|, ^Parifer Äorre«

fpoubena ber Simeä 19. 21. 32.

Simeg of Snbta 139.

Strtoff, ruf). Slbmiral 95.

Si^äa, Äolomau, nugor. Staatsmann
118. 136. 137. 288.

Sofio 73.

Solftoi, ©raf 8eo 8. 93. 111.
— ^aoel 432.

Sonfiu 105. 125. 336. 845.

Soulou 48. 391. 398.

So wer, amerif. ^otfd). Berlin 428.

Sraftat, SSerliuer 45. 207. 265.298.
337. 338.

Srauöooal 56. 90. 114. 131. 132.

188. 184. 154. 206. 220. 227. 280.

232. 233. 252. 262. 263. 272. 292.

848. 358. 359. 363. 384. 390. 416.
— ^rieg 319. 414. 417."

— Ärüger, ißräfibeut. ^. 5. 10. 16.

44. 56. 61. 131. 154. 155. 206.

229. 237.

Sreitfd)!e, .p. ü. 176.

Srcpoio, ruff. G)eu.=a)iajor 142.

Srieft 69. 140.

— 3lrbeiteruuruf)eu 81.

Srtnib ab 395. 396.

Sriplemlltance fie()e S)retbuub.

SrtpoUi^ 6. 16. 28. 44. 45. 49. 50.

80. 81. 116. 148. 216. 297. 349.
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Xvnit 0-28. 361. 3G7. ÖG8. 407. 408.

Sfdjabfee 226. 345.

:5;iclKc()en 6. 79. 94. 121. 241. 361.
— 'Äprad^enfoiiflift, btid).=tfil)ea). 331.

362.

:j:fd)en(i, d)tne|n"d)er Moinmiffar 29.5.

:5;fd)ili'C'Pet)d)tli, i^vonill,3) 178.

:J:idittral (9J.3S. Snöien) 413.

ij;fd)un, ©üt)uepriii3 20.

Jfu = tfi, ii'aif. 2Bitiiie o. (i()ina 22. 23.

:Jula, ruff. ©üiioeniem., ociitniin 409.

:Junt^ 348.

^Juvgeuten)
,
3n-^iin 2ievt}ejeiüiti"d)380.

iJuriit, ^(rbettenuuuljeu 78.

iiiurinaä, 33i)d)of n. 5laiia) 183.

dürfet 6. 8. 16. 28. 44. 45. 50. 83.

115. 116. 122. 140. 141. 146. 159.

166. 167. 174. 207. 208. 24.'). 246.

265. 282. 292. 297. 299. 309.311.
312. 313. 322. 323. 338. 339. 342.

343. 344. 355. 356. 376. 377. 378.

379. 399. 400. 401. 402. 420.421.
423. 424. 425. 428. 431. 432.

— ^e3ief)ungeit, bitl(-(ar.=tüvf. 266.
— Aviebe, gvted)ifd)=tnrftfd)ei- 429.
— .sU'teg, gned)tfd)=tüi-ftid)er 429.

ruff.=türf. 168. 174. 428.
— Mrifi>i, türf.=egi)pt. 344.
— euUan 5(5öuKöannb .siljnii 8. 39.

139. 167. 207. '246. 265. 297. 298.
311. 323. 337.338. 401. 402. 412.
423. 424.

Im- feit an 413.

:$:uf()fet s\i)an (9)iongüIei) 25. 26.

itoeenfontein 1.

u.

lUuuigl)i, Üiebeiifiuf^ beo Moiigo 345.

Udjtomöfi, ^ihjt, 3piinia(i|t 18.22.
23. 27. 28. 30. 31, 32. 36. 44. 65.

67. 106. 121. 158. 168. 355. 399.
409.

Itgan ba (Ü13B. u. sjjtftuna iKiianfa)

327. 416.

Uganbübüt)!! 3.

Hg von, ©abfiel, uitgarii'd)ev 3(bge=

üvbiieter 226. 241. 266. 288.

lUtlaiiber 133. 262. 320. 327. 416.
niav4ll)leii(amT,Dr., Sournaüft 18. 19.

20. 21. 26. 27. 30. 31. .32.

„Ulf" 285. 290.

Ulitev (Silanb) 283.

llngani 6. 121. 241. 243. 249. 310.— MPlfiit^feier 310.
— ilijäa, Moloman 118. 136. 137. 288.

® 1.1} i e iiKT II II ^putlcM,^n^ 1902.

Union (ionftitutional (iütb, '4>i^-"ti^tlU)

61.

Unioniften, polit. '-).Hutei 62. 64.

Urga (33ianbid)uvei) 22. 24. 26.

Ü'5füb (Sllbanien) 145. 159. 166. 167.

229. 247. 2t;5. 292.

ä) a iU a n t , 3-. fvan^. i|inl)ti3i[t 270. 271.

ä>alencia 81.

iuntberüp, et^ent. 3taatöfefi-etär ber

©. ^t. 407. _
3}avna, bnlg. eeebafen 310.

^affO'J, gvied). Cberft 428.

SJatifan 49. 184. 380. 381.

33elben, oan ('33nvenbelegiertei) 154.

93elbt (fübafrif. C^bene) 134.

a^enebig 118. 127. 149.

a^eneanela 20. 29. 44. 71. 328.390.
394. 395. 396. 409. 415. 419. 422.

425. 426. 427. 428. 434. 435. 436.

442.
— 5^ent|d)eo Ulttutatnin an aienejneia

419.

a^enbome, .sUuTeiponb. ber „Oionioie

Sövemja" 114.

a^eveeniging, 3^rieben'önei1}anb(. 3n

200. 208. 231. 235. 394.

ä>ictüvia, .Svönigin u. (Snglanb 4. 61.

a^illa, ital. ^^^olitifer SO.
^

ä>i liiert, &., ')?eb. b. Aigaro 22 <.

©t. 3} in Cent (iöeftinbien) 208.

a5ineta, bentfd). Mrensei- 1.

a^ivginif d)e Siifeln 71.

a^olfögefunbbeit 37.

„ä>oruuu-tö" 380. 409.

„ajoffifdje Beitnng" 20. 21. ,

„aSup orio Sanoniat ©npiftnö",
finlänb. Seitg. 107.

SS.

iLuU)abiten, ©efte in '.)lrabien 292.

2öa(}(, Öonuerncnr P. i'oilua 200.

227.

3Salbeif = ^KüUi"fean, cbent. fviiit3- ^Viin.»

i^räf. 140. 147. 158. 172. 181. 182.

185. 198. 200. 201. 203. 205. 210.

213. 215. 237. 27.5. 282. 429.

29albevfee, Ü)vaf, föen.=Ae(bnt. 3.

ii>ale'^, ^4>rin3 Pon 6. 40. 41. 48.

SÖaller, antevif. (General 187.

ii.uin()ope, !^ovb, engl. ßJeneral im
©nban 102.

SSannoiuöfi, rnff. .sTnltnoniin., iHn-()cr

30
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iti-tegyiniuiftcr üo. 101. 1G4. 175.

176.

Söan-aSeii'Sfjao, cl)in. '^Beimüm. 87.

ÜSarfäg, ruff. Mreuäer oi).

3Stn-icf)ait 176. 188. 354. 355.

2Bafl)tniiton 46. 51. 52. 53. 54. 59.

60. 90. -210. 2-29. 395.
— Mongreij 258. 399. 418.

Söa'Jmunbt, raff, öeneval 311.

SBafon, an. 'l^. 309.

SSattenönd), 5profeffor 176.

SBa.'jtvt, a>olfsftamm int ^3i.l)i.=.0ima=

laja 237. 375. 385.

äSaätrtftnu 104.

Sißetiftev, SU- Mid)avb 128.

SB e tlui i it) e t , .öafen in StorbsStjantung
59. 76.

Sl>elfen 364. 366. 367.
— 3l(ittatiün 365. 366.

— MongreR, In-annicl)n.i. 367.
— SBetfenlegion 367.

20 e l i ni i r o m i t f d)
, f erb. 53i in.=^4^vä).

342.

2Sevefd)tid)0(iin, rnif. Wiakv 33.

35. 36.

äöeffeliUfi, 33oiI;)ibavon)itid), '^iniV'

nalift'153. 227. 240. 266.

SÖeffetö, Snren delegierter 155.

Sßeftfäl. griebe 218.

3Öeftntäd)tc 24. 25. 58.

äBeftminfter 128.

„3Seftnif = 3en.n-opi)" 33. U2.
2Ser)ler, fpan. C'-Jenerat 388.

Sö^ateiS, .Siograpl) ©aüobma^o 51,

71. 72.

2öl)ite, amer. .QSotfd). ^Berlin 273. 399.

SBititfa, raff, ©ünoernem. -lt. non

.Slafan 143. 302.

2Stcu 7. 120. 1.50. 160. 197. 220.

256. 265. 393. 431. 439. 440. 441.
— >\ongref5 218. 321.

— äisnlilen 372.

SötU)etmI., S)eutid)et Äaifer 364.
— 11., ®eutfd)er itaifer: 40. 13.5. 206.

243. 274. 275. 282. 301. 324. 326.

327. 331.350. 372. 373. 374.376.
39(1. 419. 420. 421. 422.

3Siri)elni, .öer5og D. 33raunfd)it>eig

365.

iIÖitI)eInt bev CSroberer 326.
— )\^v\n) D. Sc^ümnbnrg=V^ivipe 365.

aSillemftab ((Snracao) 395. 396.

miina 105. 188. 200. 3.54.

SSitte, rnff. ivinan,5minifter 67. 114.

145. 204. 205. 206. 220. 227. 277.

303. 308. 310. 320. 357. 371. 372.

386. 403. 404. 405. 410. 411.

20 labint ir, ©onüenteiir n. 143

2S I ab inj o[t ort, raff, .öafen am Japan.

^Fteer 124. 322. 354.

2SüIff, 5[bg. b. öfterr. ?Reid)':?rat 20.

äöolga 113. 139. 143.

3öoU)i)nien 218.

aSologba, ©oitn. fübüd) n. 5lrd)angcl

143.

äOoIfelei), ?orb 108. 1.54.

„SOorlb" 46.

2iU-cic^en, 5)iroii. 5poien 17.

2lUt (Ud)tom0fi) -^-l. 23.

a^i}ab()anx, 93L g?. 128.

^.

;M einen, Slrabien 397.

j'li, ©rofjlaina b. a3itrjäten 23. 2ü.

:,•) i 1 b i 3 = ^\ ioöf , Kefiben^f d)Uii; beö

©ultanä 312.

?Jorf, ®raf, Dberft 414.

^Jjufon, ©ülbfelber (Sda^fa) 72.

^i)ün = 9iaa, iiörblid) Don franj. .s3inter=

inbien 47. 29G. 346. 347.

Baimi'^, gricd). 93Uni[t. 399. 429.

3an3ibar, ©nftan 284. 291.

Bars!

f

oje, ©felo, JMi'5e"5l'rt)lo|; bei

ijseter'öbarg 305. 414.

Beilal), engl. :J:erritorinin ant Wolf

D. 2ibea 37.'),

„3eit" 441. 442.

Biiitmnr, arab. Stamm 438.

3 io n i
ftea b ero e g na g 282.

Bola, Cimit 310. 330. ^

Bodtarif, ®eutfd)er 9(leid;^tag 419.

„Bi'foroen SOeftnit" 378.

Biitulanb 283.

Buieibnab 197.
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